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$f 0 r r t i> t .

„£erru (£blinger£ „Siteraturblatt," ba§ im Srüt)*

ling 1877 Söten erftanb, ober im Sommer 1879

leiber tüieber eingieug, braute in biefcn ^tüei Sohren Der^

•S fdjiebene literar-^iftorifche ©tubien über ba§ öormäratiche

* Xirol, bie lefcten toon Slbotf öon $ict)ter, toetcf)e ich als

befannter Xirolomane nicht minberer Untergattung aU

Setehrung burdjgelefen unb nur an aroei ober brei ©teilen,

bie mich allein betreffen unb Ruberen nicht auffallen,

Derbeffertich gcfuuben habe. sJton märe e£ in jenen Sagen

gaua leidet getoefen, ein paar ^armlofe Reiten barüber

j an ba3 befagte Statt ju fenben, allein tuenn meine ©loffeu

a allgemein öerftänbtidj toerben füllten, fo mar benu boch,

j
iuie ic^ ein^ufe^en meinte, etttmS fociter au^uhoten unb

j auf jene Seiten ettoa3 näher einjugeljen. $)ie3 verlangte

inbeffen fcf}on einige SO^uße unb biefe ftanb mir bamaU

^ nod) nicht $u ©ebote. Sftachgerabe aber, ba ich lJ0r einigen

o SHonaten^ben ^utjcftanb getreten, fd)ien bie ©elegenljeit

*
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IV

günftig unb id) fieng an, ernftlidjer an mein ©orfyaben

$u beuten. 3$ 50g aud) au3 meinem ©d)raufe mehrere

tängft nidjt mefjr berührte Elften IjeranS, ,,©eba Söeber,

©riefe/' „Dr. ©treifer, ©riefe/ „g. Sentner, ©riefe/'

unb fudfjte fogar meine Sagtfmdfjer aus jenen ^a^ren

fjerbor."

„Mererft moflten midj biefe Vergilbten „SReöenantö"

^rnar nidjt fefjr einnef)menb bebünfen, aber ate icf) bie ftaubigen

Seiten $u tefen unb um$ublättern begann, meinte icf) fie

boc§ immer anaief)enber $u finben unb nadjbem icf) juerft

nur an eine fur^e ,,©erid)ttgung" gebaut, mürbe bie

2(u3ficf)t aflmäfylid) immer meiter unb ber Sßlan immer

großartiger."

„®3 ift nämlid) im Safere 1846 ein ©ud) unter bem

Xitel „$rei ©ommer in £irol" erfdjieneu, in meinem

id) ^mar bie ©efdjidjte be3 £anbe3, feine ©itten unb

©agen, feine ^od^eiten, Sirdjroeifjen unb überhaupt fein

©auernlcben, ferner bie fianbfctyaft, bie Xfyäler unb bie

©erge, bie Dörfer unb bie ©dpffer,Mtad) beften Gräften

gefcfjtfbert, bagegen bie berfdjiebencn ©e$iet)uugen, bie id)

bamafä mit ben gebitbeten ©d(}id)ten unb ben Gelebritäten

be§ fianbeä angefnityft, faft unerwähnt gelaffen Ijabe.

(53 lag auef) gar nidf)t im Sßfane, foldje $erfönlid)teiten

§erein5U$ief}en, beim bamate tuanbeften nodj alle im rofigen

Sidfjte unb bie Dbrigfeit toar 5temtic^ argmöfjnifd), fo baß

e3 feljr ungemifj ift, ob iljnen mit Nennung it;re§ 9tamen§,

©efd&reibung iljreS Sebent, Söiebergabe ityrer Stifteten

unb 3Keinungen etmaS Siebes gefdjefyen märe. gefct ba*
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gegen ift biefc Seängftigung ganj befettigt unb fo ertjob

fitf) benn bie grage, ob e3 nicht ber 9Jlü^e Werth wäre,

ba£, wa§ ich wätjrenb ber „$)rei Sommer 11 im gefetttgen

5öerfet)r erlebt ^abc, eingehenb unb' bod) nicht langweilig

baraufteüen. $iefe grage höbe ich nach Wenigen Sagen

mit einem entfchiebenen 3a beantwortet unb fofort bie

uorfiegenbe Arbeit begonnen, tuetc^e jeue3 Problem $u

löfen uerfuchen fofl. S)ie oben ermähnten Berichtigungen

fiub atoar an ihrem Orte aud) $u finben, allein burd)

bie (Weiterung beä ^oriaontS finb fie jefct fehr neben*

fächlich geworben."

„2öenn berlei öon einem ÜKichttiroler gepellte Seiträge

jur tirolifchen £iteraturgefchichte einer (Sntfchulbigung be*

bürfen, fo möchte fie in biefem Satte wohl barin liegen,

baß bie Slnberen, bie in bem 3)rama beä 3a^re§ 1844

mitgctyielt, ba& namentlich öeba SSeber unb 3ofef ©treiter,

ohne Memoiren ober Sagebücher $u hinterlaffen , in bie

beffere SBelt gegangen fiub, fo bog ich t>« einige lieber

lebenbe, ber ©innige bin, ber über gewiffe Vorgänge, bie

bamalä weuigfien£
#
bem lefenben unb beufenbeu ^ublifum

ntd)t unwichtig fdjienen, jefct noch üerläfjigen Sluffdjlufc

geben fann."

©o lautete eine Borrebe, welche Vergangenem 3ahr

ein SBienet Blatt, bie „£iterarifd)e Beilage $ur SKontagS*

SHeüue," in feiner Kummer Dom 4. Suli mit fid) brachte,

©ie leitete eine längere ($r$ä&Iuug ein, bie burd) tneraehn

Hummern jenes Blattet lief unb „Siterarifche Unruhen

in Sirol ((Erinnerungen au3 ben fahren 1842—44)"
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betitelt War. 2)ie (Stählung, fo lange fie fdjien, war

gfeid)Woh( aicntltc^ fur$ gehalten unb follte eigentlich nur

erft bic Unterlage für eine breitere Ausführung bitten,

tiefer l)abe idj nun ben ganzen SBiuter gewibmet unb

babei nicht nur manche* früher bei ©eite gelaffene ©tütf

au§ meinen eigenen „©djä^en," fonbern auch fel)r beträ^t^

tid)e Seiträge au§ bem reiben Segen meinet testen 53o$ner

£erbfteS Ijereingejogen. gcrner würben einige monumentale

Seitung^artifel aufgenommen unb enblid) jur gefälligen

Slbmechfelung aud) etliche, auf ba§ Sagebuch fid) grünbenbe

föeifefdjilbcrungen, Welche eigentlich fdjon im Safjrc 1846

in unb mit ben 2)rei- ©ommern tjätten an§ 2id)t treten

tonnen, aber bamals aurütfgchalten würben , tueil fich in

bem 5önd)e fein $aum mehr für fie fanb.

Sd) wieberhole, baß Don ben Gegebenheiten be£

galjreä 1844, fo weit fie in unferm engern Greife Dor

ficf> gieugen, jefct niemanb mehr ctwa£ weiß, aud) niemanb

etwas wiffcn fann, ba fein jefct £ebenber fie miterlebt

hat. 2lu§ biefem ©runbe hören auch SßichlerS ©tubien

eben ba auf, wo bic ©türme eigentlich anfiengen. ©3

befteht ba alfo eine Sürfe, in welche biefeS 33üchleiu treten

mag. SBenn einmal — wag boch auch f«» Bnnte — bie

©efchichte ber tirolifd)en Siteratur gefchrieben werben follte,

fo wäre jene fiücfe ohne biefe meine 2ttittheilungeu nur

burd; ßonjefturen aitägufüHen, allein bie Wahrheit, bie

bofumentirte Wahrheit fagt mir bermaßen 5U, baß ich

fie auch &en wohlwoflenbften ßonjefturen unbebingt

Dor3iehe.
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2)ie Arbeit mirb, tüte fo Dielet unter bem ättonbe,

uerfchiebenen Urzeiten begegnen.

Sftanche fönuen 5. Ö. meinen, berartige, ber Un^

fterb(id)feit faum ttmrbigc £änbel ber „minbern" Seilte

bürften ohne ©djaben ber Sergeffenhcit anheimfallen ober

in if)r liegen bleiben, allein gegen fotcfje Meinung werben

mir mcfleidjt bie tiroler $u £ilfc fommen unb behaupten,

baß in ihrem SSormär^ ein ebenfo af)nung§reid)e§ unb

hoffnungsvolle^ Scben gcfcf)tagcn, mie anbcrSmo bei $ody-

ober Sftiebcrbeutfdjen, unb baß atlc^, ma3 Ijier cr^ä^tt mirb,

mit ber ©efdjichte jener Sage als unauflösbarer S3cftanb-

theit inniglich öerbunben fei.

S)er £itel tüar alfo früher : fiiterarifdje Unruhen in

Xirol. 9hm ^abe ich aber t;tenicbcn immerbar ftf t»tcl

511 citiren, baß ich ber geringem 3J?üt)e megen fchr Diel

auf furje Site! fjalte, unb ba ber jefct gemähte nach xify

tiger Bähung um fünf ©ilben fürjer ift ate ber fcorige,

fo fjabe ich ihm, fobalb er mir eingefallen, fdjon befemegen

ben Sor^ug gegeben. 2Bie uorau^ufe^en ift berfetbe auch

gar nicht unpaffenb, meil gerabe ba3 SBichtigfte, ma§ idj

311 berieten f)abe, ganj enge mit ber getnbfdjaft unb bem

Kriege aufammenhängt, in melden Sirote bebcutenbfteS

©ängerpaar eben bamate geraden mar.

93ei aß feinen Sorjügen ^at bie£ 93uch auch feine

3ef)Ier, namentlich $)rucffehter, aber bereu nur fünf, unb *>on

biefen ift ber erftc eigentlich ein Schreibfehler , ba ber

Scrfaffer ftatt 24. gutt, mie e§ jeftt auf ©eite 4f> ju

lefen, richtiger hätte 24. September fchreiben fotten, mo*
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gegen eä fd)on mefyr aU $rncffef)Ier erfd^eint , wenn auf

Seite 182 für ^djtunbattjanaig bie 3af)t 5Icf>tunbüteratg,

(Seite 287 für „bie SRuße* leiber „bie 9ttül)e", ©eite 427

für „belehnte" ein nicf)t gan^ enttyredjenbeS „belohnte"

nnb ©eite 429 für „bie funfetnben ©äffen
1'

' weniger

paffenb „bie jubelnben ©äffen'' gefegt nnb — nicf)t forrigirt

tuurbe.

3Hfittdjen, (Snbc SKai 1882.

*
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§ er txfit Qammtt.

*)*m #regen| nadj #fean.

3m 3af)rc 1842 nach ©hrifti ©eburt erhob fid^ ein

Verleger zu ftaxtixvify, um ein SBerf unter bem Xitel:

„$5eutfcf)tanb im neunzehnten $af)rf)unbert" herauszugeben.

£azu würben toerfdjiebene beutfrfje ©^riftfteöer herange^

jogen unb mit ihnen über bie 2anbfd)aften, bie fie fdjtfc

bern füllten, öerhanbett unb abgesoffen. 3" jenen großen

Sagen nun, aU zu Karlsruhe bie beutfchen Sänber uer*

tfjettt mürben, ate z- 33. 5lnaftafiu§ ©rün bie grüne ©teier-

mar! erhielt, fiel mir bie gefürftete ©raffd^aft £irot zu,

ein 2oo§, ba§ mir fefjr beneibenämerth fcf)ien, benn bie

btauen Binnen ber STfpen Ratten meine ©e^nfud^t getoecft

bon Sugenb auf unb eä festen mir ein großes ©lücf,

mich iefet auf ihren £öf)en unb in ihren @cf)tünben Pflicht*

mäßig hentmtummern zn müffen.

25er Verleger in Karlsruhe gab aber fein Unter*

nehmen nod) im felben Qahre auf unb eS trat bann für

ihn bie Iiterarifch=artiftifcf)e Slnftalt zu München ein, in

S teufe, Sänflcrfrieg. 1
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bereit Sertag ba£ 53uc§ auch enblid) im %al)xt 1846 er*

fdjtenen ift.

3$ mar bamate breiig $ahre aft unb fag im fönig*

liehen Streik unb Stabtgericf)t Sftünchen al3 ein jünger ber

%v)emi$. Urfprünglicf) ^atte id) $f)i(otogie ftubirt, aber bic

SBaKerfteinfdje $erorbnung, bie aU Sefjrer in ben gelehrten

(Spulen nur noch ©eifttiche äulieft, Chatte bie 5(u§fid)ten

fo öerbüftert, baft id) ohne befonbere Vorliebe — 5ur

3>uri3prubenä übergieng. $a id) bod) etma§ derben follte,

fo gab ich allmählich um eine Abbofatenftelle ein, entfaltete

aber in meiner SSerbung nur geringen ©ifer, benn e*

mar mir immer, aU mü}]te ftd) nod) einmal ein anbre*

Sßförtfein öffnen, ©ine $tit lang mar aud) toirflid) bie

Diebe, bafc id) in bie iRebaftion ber Allgemeinen Leitung

eintreten follte. Sonft Verfolgte id) attmr bie l)iftorifd)en

2)i§5i|)Iinen ber $fled)t3gelehrfamfeit, römifd)e unb bcutfdje

(Staate* unb 9ftecht£gefd)ichte, mit mariner Sfjeilnaljme,

aber bie geheimen Schönheiten ber ^aternität§=3njurien-

Sd)ulb= unb ©antproaeffe jogen mid) toenig an. S)a

noch überbie3 leicht öter bi3 fünf 3ahre hergehen fonnten,

ehe ich Start unb SBürbe erwarten burfte, fo fdjim mir

ein Sommer in %\xot — benn urfprünglid) follte e3 nur

(Siner tuerben — eine fehr angenehme Unterbrechung beS

Sanateileben^. S)ie Sache toer^og fich aber noch ^ige

2öod)en unb ich ha^e <8eit genug, aud ber bumpfen

Schreibftube mit meinen geiftigen 9(ugen tuie in ein

$arabie3 Doli ber fdjönften ©turnen unb grüßte, in £aub=

gänge üott höugenber Trauben, auf grüne §öf)en mit
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freunbttdjen $(fyenf)äufern, faufenben SSätbem unb rau=

fd)enben SBafferfätten, in alle SBunber be£ £>od}gebirge£

unb ber ©letfdjermelt fjineinaufdjauen.

3>er erfte ber brei Pommer begann im ^aljre 1842

am 26. guli $u Sregen^ am Sobenfee, öon tuo id) mid)

in ben ©regender Salb öertiefte, um etliche £age in ber

2lu, einem fe^r fd)ön gelegenen $orfe be§ innern SBalbeS,

$u bleiben. SDort naf)m micf> Unbefannten ber junge, ge*

bitbete , leiber früf) öerftorbene Dr. Sdjnett, praftifdjer

5Irjt bafelbft, gar freunblid) auf unb feilte mir toiele§

mit, n>a§ in ber <Sd)i(berung be§ 3öalbe§ feljr tuo^t 51t

öertoenben ioar. $on bort ftieg id) nad) Samite hinauf

unb „ftubirte" mit großem Steifte bie§ alte getreue 2>örf*

lein ber löngft toer^oüenen Herren öon SDlontfort.

©3 leuchtete ein fd)öner borgen im 9Iuguft be£ be*

fagten 3at>re3, aU id) auf ber $öf)e be3 ^Irlberg» ftanb

unb einen jungen, toof)Igebtfbeten Sttann fjeranfommen

faf), ber mid) ba nadj $erabrebung treffen follte. (£3 toax

Julius t). ©ecfenborff, mein liebenättmrbiger unb geiftreic^er,

in ©pradjen unb Literatur fefjr betoanberter greunb, ber

üor brei ^a^ren ^u 9lug3burg aU 9ßegierung§*2)ireftor au§

bem £eben gefdjieben ift. SSir fjaben mannen ©ang

burc§ biefe eben fo fd)öne atö fdjnöbe SBelt mit einanber

gettjan unb un3, toa§ auf Reifen mitunter fdjttnerig, ftetä

fe^r gut Verträgen.

Wad) tyeraftdjer Segrüftung giengen nrir ben 93erg

hinunter unb in3 £irot f)inein unb ttmnberten fort unb

fort, bi§ mir nad) SJent im Dfctfjale famen. SBon biefem
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foltert Orte aus fliegen wir über ben lieberjocf^Serner

in£ Warme Sinftgau hinunter. Sftifobemum toon SRofen

war unfer Süfjrer. ©in fyxxttfyx log bofl großartiger

ßrfcheinungen, ben wir im SBirt^^aufe $u Senate in

öer$eif)ttd)em Subel über unfere ftelbentfjat befd)toffen.

Um SERitte Sluguft famen mir in bam bamate noch

fe^r ftiCCe SKeran, fanben e§ aber noch recht warm imb

gegen rafd) nach Sogen weiter, ba£ unm gleichwohl

auch nicht füftfer bünfte. Sftahe bei biefer ©tobt liegt

auf einer pgeligen $od)ebene, 1200 9fleter über bem

Speere, ba§ 5)orf ^enefien, bog eine weite Slumfidjt über

ben Sfjalgrunb, frifdje Suft unb trefflichem Sßaffer bietet.

SCRein greunb fjatte Don München einen Smpfehtungmbrief

mitgebracht, ben er, Wenn irgenbwo, auf jener £öhe ab*

geben mußte, ba fief) bie gamüie, on bie er gerietet

mar, nicht' wie wir erwarteten, unten in ber ©tobt,

fonbern oben in ber ©ommerfrifche befanb. ©o hatten

wir aljo $Maß genug, jenem Eörffein gu erfteigen, wa£

unm fonft Woftf nicht eingefallen Wäre. 2Bir Vetterten

alfo in großer §ifce buref) Weinberge unb SMonenbeeten,

an römifchen Stürmen unb mittelalterlichen Surgen üor*

bei, über rott)e ©rbe unb rotten getm immer aufwärts,

bim wir bie $öhe erreicht unb unfere gamtfie gefunbeu

hotten. SEBir würben freunblichft aufgenommen unb mit

ben anbern (Säften, beren &afy fehr gering, fofort befannt

gemacht. @3 war eigentlich eine grauenfotonie, brei ober

biet wohthabenbe Sognerinnen, beren Männer au biefer

3eit atm ^onbetmteute in ber weiten Söett herumfuhren.
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®ine, tnetteid^t audfj $mei bon biefen dornen, maren red^t

tjübfd), unb ba mir im SSirtl^äufe, mo fie aßen unb

tranfcn, ben ganzen £ag mit ifjnen umgiengen, fo mürben

mir fdjon am nädfjften borgen aud) richtig mit ifjnen „(je*

trafct" , gteidjfam al§ menn mir ifjretmegen Ijeraufgeftiegen

mären, ein unfdjulbiger 6d£)er3, ber aber unferer (Sitelfeit

fdjmeid)elte unb un3 ben furzen Hufenthalt fef)r angenehm

finbeu ließ. 9?ad) ^mei ober brei Sagen nahmen mir mieber

2lbfd)ieb bon biefer fjeiteren Safetrunbe, gan$ frot), fo

J)übfd)e grauen, aber etmaä enttäufdjt, bie frönen 2Käbd)en

nicf)t gefunben 3U fjaben, meiere Semalb in feinem „Sirol"

f)ief)er berfegt. 9#an fyradj in bem 2Birtf)3f)aufe nod) bou

• ein paar jungen 2Bienern, bie nidfjt lange borfjer eigene

fynaufgejagt maren, um biefe SEßerfmürbigfeit gu befefjen,

fidj aber,nad)bem fie fru^tto^ in alle genfter gegudt, mieber

gurücfgebogen unb, fo lange man fie Ijören formte, über

£emalb§ ©d>minbe(eien gefdjimpft Ratten.

9?adE>bem mir in bem fjeifcen So^en über 9kd)t ge*

blieben, erftiegen mir bamate audj ben bitten, eine anbere,

fciel befudf)tere @ommerfrifd)e ber 93o5iter, unb famen eben

red>t 5U einem länMidjen gefte in ber SSolfSgrube. Db*

ivofyt gan$ fremb unb unbefannt mürben mir bod) fefyr

artig beigejogen unb bemirt^et. $abei Ratten mir aud)

bie ©§re, mit einer Sln^a^I junger unb fd)öner 9ttäb$en

au§ ben beften ©täuben $u ptaubern, meiere je£t mo§(

meift beraltet ober gar geftorben finb. greunb 3uliu§

fd)ien bie jungen tarnen burd) feine anmutigen ©djera*

reben nid)t unmerfttdj an^ie^en
;

id) fam etmaä meniger
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in§ ©efedjt unb glaube aud) niemanb angezogen gu

Ijaben.

Som bitten ftiegen mir nadj 5Tfcmang hinunter unb

öon ba mieber auf bie pracf)tt>olIe §od>ebene, roeldje ber

pf)antaftifd)e Sutern überragt, 93abe gu $afce§ Ratten

mir ©efegenfjett, ba£ etgent^ümtitfje $8abe(eben ber Sirofer

51t beobachten. SBon bort gieugen mir auf bie ©eißer Stint

unb bann abmärtä nad) s$ufel§, mo mir ba3 ©tubium ber

©röbner Spraye begannen. $$n ©röben, in ©t. Ulrich,

famen mir gerabe nod) in bie erfte glittermodje be§ £errn

£orbfd)neiber (laricineto), be£ jungen 9iöffetmirtf)3, ber

foeben eine glücfttd^c (Sfje begonnen hatte unb micf> al§

feinen erften unb älteften ©aft nod) jefct in f)ofjen ©§ren I)ä(t.

£>ier löste fid) unfere 9teifegefettfd)aft auf, ba mein

©efäfjrte, beffen IMaub abgelaufen, rafcf) nad) £>aufe man*

bern mußte, mogegen id) mit (angfameren ©djritten über

ben Srenner in bie Sanbeg^auptftabt 50g. SDiefe erfdjeint

im SBerfjäftniß gu ben $)rei ©ommem nod) gang jung*

fräulid), ba fie bort gar nidjt berührt ift, unb bie£ erfü^nt

miefj gu beridjten, bafs id) bamafö im „©tern" roofjnte

unb mid) giemfid) einfam füllte.

8d) ^atte nämlid) nur mercantite @m£fef)Iungabriefe

mitgebracht, totiL id) anbere in Sftündjen nid)t auftreiben

fonnte, unb lernte ba^er balb mehrere fefjr gefällige unb

höfliche Sabenbiener unb ©uralter fennen, aber in bie

Steife, auf metöje id) hauptfädjlid) rennen mußte , fdjien

fein 2Beg 51t führen. &ud) fonnte td) nad) niemanben

fragen, benn öon ben bortigen (Selebritäten mußte id) fo
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tuentg tüte ein anberer (Suropäer. 2)ocf) ftettg fcfjon in

ben erften logen einer öon jenen Jünglingen, §err ©freier,

ben idj üor je^n %a1)xtn lieber in Sriflegg gefeljen, tt)o

er eine föeftauration errietet I^atte, öon Dr. ©cf)uter

unb feiner ©attin au fprecfjen an. ©r fei ein fefjr ge*

(efjrter äftann, ber ben „Siroler 93oteu" rebtgire, unb

fie eine fef)r fcf)öne grau; bie müßte icf) beibe fennen

lernen unb er motte mief) aufführen. SBir giengen atfo

be§ nätfjften 9ttorgen§ Ijin unb fanben, ba bie §au£frau

ausgegangen, tuenigftenä ben „©näbigen", ber mitf) feljr

freunbfttf) begrüßte, lieber bem 2)toan, auf bem mir

unfer erfte3 ©efpräcf) begannen, Tiengen gmei fcf)öne De(-

brtber, bereu eineä ben ©atten barftettte. $u3 biefem

fjatte aber audj bie füfjnfte Sunft nicf)t3 au fdjaffen ge=

mußt, benn feine ©eftätt mar gar au unfdjeinbar unb }U

„toerfjuaelt", unb aus feinem Keinen ©eficfjtdjen lugte nidf)t

ber aefjnte be§ ©eifteä, ber in ifym mattete; ba§

anbere Söitb bagegen aeigte eine fd^öne, großartige grau;

nur baß bie Sßirfti^feit , bie id) %toax erft im näd)ficn

3afjre fennen lernte, 3U biefem fcf)öpferifcf)en Söurfe be§

9#aler3 nid)t mef)r ganj ftimmte. ®r, ber fleinfityfige,

farMofe 9flamt, fal) au§ mie ber bleibe äftonb, fie mie

bie ftrafjlenbe ©onne.

Unter meinen (SmpfefjlungSbriefen fanb fid) aber botf)

aud) ein nid)t mercanttfer, ben mir eine freunbttc^e §anb

in So^en mitgegeben, tiefem öerbanfte id) bie Söefannt*

fd&aft be§ ®onaept§praftifanten 3ot>anne£ SBiefer, eines

fef)r auüorfommenben jungen §errn, ben id) fpäter im
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3iüerthal aU $8e$irfäfommiffär, noch fpäter 511 3nn£brucf

ate ©tatthaltereirath lieber fanb. (£r lebt ba jefct im

föuheftanb unb befifct eine ganj anfehnliche Sammlung

toon Antiquitäten, Supferftichen unb Autographen, melche

er fefjr gerne befichtigen unb nach Verbienft bemunbern

lafst. 2)iefer neue Sreunb führte mich nun 5U feinem

Dfyeim, bem ©ubernialfefretär Dr. 3. «Staffier, bem

Herausgeber be§ trefflichen ftatiftifdjen 2Berfe§ über Xirol

unb SBoralberg, „ber mir aber über bie Abftammung ber

Sßalfer auch nichts $u fagen nwfjte", * fo bafc mir bie*

felbe erft fpäter burd) Stfbefonä bon Ar£, Albert cBcfjott

unb namentlich ®ufto3 S- Sergmann (ünterfuchungen über

bie freien SSatfer in ©raubünben unb Vorarlberg
;

28ten,

Sari ©erolb 1844) ftarer mürbe. Dr. ©tafffer, ber nach

unb nach ht h°^ e Würben öorrücfte, balb barauf Sreiä*

hauptmann gu Srunecf, fpäter ©tatthaltereirath $u 3nn3*

bruef mürbe, blieb mir fein Seben lang getuogen ; mit Dr.

SotjanneS Stüter, ber bamate ftänbifcher Ardnüar, öer*

banb mich falb eine enge greunbfd)aft.

tiefer mar 1800 geboren unb fdjon einmal Sttobi^e

im Stofter Siecht getoefen, bann aber au& unb ut£ juri=

bifcfje ©tubium eingetreten. 9Zacf)bem er fitfj 3U ^abua

ben S)oftorhut geholt, fuchte er eine ^Brofeffur [an ber

Hochfchute 5U 3nn§brucf $u erringen, errang fie aber nicht,

ba man if)n berbäcf)tiger ©efinnungen für berbäcf)tig t>telt.

©0 lebte er aU Sßraftifant beim ©ubernium, big ihm ba§

* 3Me 2lnfül)rung3scichen bei berlci Säften bebeuten, baft

btefe wörtlich auä bem Jagebuche entnommen finb.
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ftänbifdje Slrdjto übertragen mürbe. 3m 3afjre 1849

mürbe er enblich 511m ^rofeffor ber ^ec^t^p^itofop^te

an ber ljeimifdjen Uniöerfität ernannt.

2Ba§ früher Johann SBolfgang öon ©oet^e für

SDeutfdjlanb, ba§ mar bamalä QfohanneS ©djuler für Xixol

— ber Vertraute aller jungen Bieter, ber 9tat(jgeber aller

©d)affenben, ber fHic^ter über alle ihre Schöpfungen. Db^

gleich er feljr menig , eigentlich nur brei Lobelien
,

ge-

trieben, galt er, menn nid)t al<3 ber erfte ©djriftfteller, bocf)

als ber erfte literarifche ©achöerftänbige bc3 SanbeS. Sr

glaubte ju ahnen, baß £irol am SBorabenbe einer be=

beutcnben poetifdjen ©fplofton ftelje, bie mof)l auch bie

klugen be3 2lu3lanbe3 auf ba3 bi^er überfeine £änbd)en

gießen mürbe, unb fo hatte er feine Sreube baran, immer

einen öereffrenben ffranj heimlicher Bitterlinge um fid)

3u flauen, benen er gerne eine große Sufunft meiäfagte.

Gr ftanb im Sanbc mie ein SJiaibaum, an bem alle bie

jungen ©treber, bie auf fernere Sage hofften, empor^u*

flettern trachteten. 2We bie mancherlei Seime, bie au£

bem falten ©oben fproßten, fudjte er an feinem mannen

©er^en groß 5U aiehen. Unb in ber Zfyat, aU nach ben

Sflär^tagen bie Senfur, bie aud) ihn fo Diel geplagt, ge~

fallen mar, traten 5U ^nn^bruef fofort ein hafbeä, vielleicht

ein ganzes 2)u§enb junger $oeten au3 ben toormäralichen

Hebeln tyrauZ unb fcerfefcten ihre ©ebidjte in3 Sidjt ber

Dcffentliefeit. ©3 fanb fid) aber fefjr Sßenigeä barunter,

mag für bie Unfterblidjfeit beftimmt föten, unb SSater

©djuler mußte bann öfter ben SBormurf hören, er hätte
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feine jungen lieber 31t hnffenfdjaftlidjen ©tubien aU 511

fotdjen Sänbeteien ermuntern fotten.

gerner erfjob er fid) mie ein Seudjttfjurm für alle,

bie in ber tirotifdjen Sftadjt fid) nac§ £id)t, nad) frifdjer

Morgenluft, nad) geiftiger ©rlöfung feinten. @§ mürbe

bamate in ben gebitbeten ©tänben totet Seftüre getrieben,

üieUeic^t mefjr als jefet , mo bie großen Söiener 3eitungen

alle 9fluf5eftunben auffüllen. Slufeer ber neueren SBefle*

triftif fanben ober audj bie ©Triften ber beutfdjen $f)i(o*

fopfjen, ber §ege(, ©traufj, Seuerbad) unb anberer ein

mofjtgeneigteS Sßubttfum. £a§ mar ^mar atte£ verboten,

aber burd) unb öon Dr. ©djuter mar aüe§ 5U ermatten.

5lu§ feinen $änben giengen nun fo(d)e *8üd)er in meiten

Steifen burd) ba§ Sanb. ©eine reidje SMbliotfjef ftanb

ofynebieä jebem tiroler offen, ^rofeffor 3tfir, ^rofeffor

©djönad), ber Saplan !Huf unb anbere labten fid) reid)*

ftd) an biefer Quelle.

Dbgleidj Dr. ©djuler in feinem 5(rc§toe, für ben

Sanbtag, in ©emeinbefadjen unb allerlei anberen {Richtungen

feljr tljätig mar, fo ließ er fid) bod) nie eine Sftüfje an*

fefjen. 6r fdjien nur für feine greunbe, für anregenbe§

©efpräd), für geiftreidje Unterhaltung $u leben. ®r üer*

fäumte feinen grüfjfdjoppen, fa§ Üftad)mittag3 pünftlidj im

ftofgarten unb be3 91benb§ ebenfo ^uuerläffig bei ber

golbenen ©onne im „^ubenftübel", mo es mitunter fefjr

luftig fjergieng. $>ie muntern §errn öon 3nn£brud erliefen

fid) aud) immer feljr banfbar für bie bieten Opfer, bie er

ifjnen braute; nur fein fatonif^er greunb, Dr. 3f. ©tretter
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5u Sogen, geigte ficfj toeniger t>erpflicf)tet unb. nannte ifjn

einmal fogar ben ©uttan im ©d)taraffentanb.

eine befonbere, unberbeffertidje (Sigenfjeit be3

t>eret)rten 9flanne3 toäre nocf) f)eröor$ut)eben, ba& er gtoar

fef)r gerne ta£, aber fefjr nngerne fcf)rieb. Sflamentlid)

im freunbfc^aftltcfjen 3)riefroccf)fet fei er gar gu faumfetig

nnb träge gemefen unb fo fjabe er manches $erg er*

faltet, ba3 früher toarm für ifjn gefdjlagen.

3n ben erften Jponigmonben ber Sreitjeit meinten

nun Stete , ber allgemein beliebte 9flann, ber 6atb gum

Sicepräfibenten be» Siroter Sanbtageä ertoucf)3, würbe aU

ein ftreitbarer $>eerfüt)rer ber liberalen gegen ba3 alte

früf)Iing§fcf>eue £irotertf)um auftreten, allein ber traurige

®ang ber $inge gu Söien unb granffurt Ijatte ifym ba§

$erg umgefefjrt unb er entfprad) jenen Erwartungen

feineStoegS. (£r fonnte ficf) fcf)on in ber $aut§firdje, wo

er ba§ Jgnntfjal W vertreten t)atte, nidjt t>on feinen geift-

liefen ©enoffen, Don Seba SBeber, ?Itoi3 Stir ,
Sinceng

©affer u. bergt, trennen, unb als er naef) §aufe gefommen,

geigte er nod) beutticfjer at3 üorfjer, bafs er nid)t in ber

ü8orberreif)e fämpfen, fonbern für fid) unb fein &au3 nur

s#uf)e unb Srieben erftreben motte. $ie 3nn§bruder Sreunbe

erflärten biefe SBanblung unfdjn?er au3 bem mitben, Der*

föf)nlid)en Siefen be§ 3reunbe3 unb nahmen fie bal)er mit

Schonung auf, aber ber eben genannte Dr. Streiter ta3 itjm

bamalä in einem öfterreid)tfcf)ett Statte befto fct)ärfer ben

lejt; fo gtuar, baß jener biefem anfünbigen tiefe, er Werbe

ifjn auf ^iftoten nad) öri^en forbern. ©treiter erftärte fid}
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bereit, aber ©djuler Heg nicfjtä mehr öon ficf) hören unb

fo gieng bie §öfelei ohne Söfatöergiefjen aus.

60 triel jur S^arafteriftif be§ frieblitfjen SCRufen*

führet, ber trofc feiner Weinen ©djroädjen immerhin fehr

Iieben§tt>ürbig toax. Wlan hat öfter behauptet, er fei

3U ehrgeizig getoefen — bagegen tourben feine 93efd)eiben~

Jjeit unb SBerträglicfjfeit, fein reiches SBiffen, feine öieren

SJerbienfte um ©tobt unb Sanb niemals beftritten. ©ein

tueitere^ Seben ift hier nidf)t $u tierfolgen, ©r ftarb am

12. Dftober 1859, gerabe aU er glaubte, bafc für Defter*

reich lieber ein neuer borgen bämmere. „fyl&t," fagte

er an feinem legten Sage, „jefct fäme meine Seit! 9cur

brei 3af)re möcht' icf) noch leben — nur brei ^ahre!"

SIber brei ©tunben fpäter fear er entfdjlafen.

©cf^erS „©efammelte ©Triften" finb 1861 „Don

feinen greunben" herausgegeben morben. ©3 leitet fie

ein fet)r gut getriebener ScbenSabrifc ein, tueldjen $err

8t. b. ©pudern öerfafrt J»at.

Sftachbem ich etma acf)t Sage in ber £anbe§f>auptftabt

t»ertüeitt hatte, 30g ich hrieber baöon unb ftieg auf tueiten

Ummcgen, bie idt) fd)on anberStoo befchrieben, über ben

$rimter*Xauern unb buref) ba£ $thrntt)al nach ©runeef

hinunter, tvo ich am 13. September anfam. Seim Slbenb*

trunfe in ber SRunbe feiner Herren (in ber SBierftube

beim Sircf)berger) rebete mich ba ber Sretefymptmann an,

3ofcf Xh- öon Sern, einer ber beften ättänner in Xirol,

betefen, geiftreidt), tt>i£ig unb ausgezeichnet in feinem 2tmt.

3n gemütlicher ©chmabenmanier — benn er ttar in
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Sßfullenborf geboren — fragte er, moher ich fomme, tüo^in

ich traute unb fo gerieten mir balb in ein fjeitereä ®e*

fpröc^, an ba§ tt)ir un3 fpäter noch oft erinnerten, ©r

hatte ba§ $uftertf)at ameiunbamanaig Safjre lang fräftig

unb milbe bermaftet, biete löbliche Unternehmungen gegen

grofje ^inberniffe burchgeführt unb toarb auch bon ber

Seböfferung mit ^o^en ß^ren unb innigfter $anfbarfeit

berabfcf)iebet, a(3 er balb barauf gum ©ubernialrath be^

förbert unb in bie fianbe^^auptftabt berfefct mürbe. 63

mirb fpäter noch oft bie iRebe bon ihm fein, benn er

^ielt fef)r bicl auf mich unb mir ftanben balb auf bem *

bertrauttchften gufce. 9?achbem bie ®rei ©ommer in Xixol

borüber maren, fcfjrieben mir unä auch mitunter, bt§ er

im %al)xt 1859 bon hinnen fchieb. ©r hinterließ einen

trefflichen ©ofjn, Sheobor b. Sern, mit bem bie Sreunb^

fchaft fortbeftanb. tiefer mürbe in jungen Sahren $ro*

feffor ber ®efdjicf)te ju greiburg, ftarb aber, biet $u früh,

an einer Bruftfranfheit au 3flontreu£ im Sah™ 1873 -

9lad) fur^em Slufenthafte 5U Brunei gieng ich bamdfc

buref) (Snneberg unb 83ucf)enftein inä gaffa^h0* unb ftieg

bann über SSätfchenoben nach So^en hinunter.

©nbe ©eptember mar ich au Sfleran, mo ich «nen

SanbSmanu fennen lernte, bem ich i» München nie näher

gefommen mar, ben jungen 3. griebrich Sentner, ben

äRaler unb Sinter, ber feiner fdjmachen Sunge wegen

bamatö nach milberen fiüften ausgegangen unb in SReran

geblieben mar — ein munterer, aufgemeefter, unternehmen»

ber Jüngling, ber in ba£ ftitte ©täbt^en halb mancherlei
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Suratoeil unb ein luftige^ Seben braute, ©r mujste leiber

fchon im ^o^re 1852 ins beffcrc ^enfeitS tüanbern, hat

aber in 9Keran ein fehr gutes ^Inbenfen ^interlaffen

;

ebenfo auf bent Sd)toffe $u Sebenberg, beffen iöuftrirte

©jronica, mie er fie getrieben unb gematt, je£t $err

^Stant in 9Keran herausgegeben h^-

Über meinen fettgcn greunb Sentner habe ich fchon

fo tnclfach getrieben, bafc ich ^ter nicht ttieber auf ihn

äurücffommen, fonbem lieber auf bie „SBanberungen im

baierifchen ©ebirge" jtüeite Auflage, Seite 57, „Drei

Sommer in Xirol", atoeite Auflage, 3. 156, auf baS

S3ürf)tein: „
si(uS $irot", Seite 69, namentlich aber auf bie

„WotoeHen öon 3. g. Sentner", Stuttgart 1855, «erlag

Don ©ebrüber Scheitlin, hintoeifen toiU. S)er erfte unb

bisher auch eitt^igc Söanb biefer ^oüeüen enthält eine

nachgelaffene (Stählung aus bem Xiroler SotfSleben,

„$er Sßlattebner unb feine Sinber" unb einen aiemlicf)

ausführlichen SebenSabrif* beS bal)tngegangenen äkrfafferS,

freien ich fettift jufammengefteßt. Der atoeite Söanb

fottte einige Heinere ©rjähtungen enthalten, bie früher in

üerfchiebenen 3ettungen geftanben, unb fear &on mir

auch fcfjon brucfreif ^erflertd&tet. Sftun Ratten jtoar, ehe

ich ©önb ans SQßerf gelegt, üerfcfjiebene Siroler Herren

unb grauen ficf) gebärbet, als ob fie ben Sag, ber £ent*

ncrS gefammefte SKoüetten braute, faum erwarten fönnten

;

aber als ber erfte Sknb ans Sicht getreten, hattc P<$

jenes Serfangen mieber gan$ öerforen unb baS Süchtein

erlebte fo toenig ©lücf, bafc ber SJerfeger ftch nicht ent=
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fdfjfießen fonntc, i§m ben feiten folgen $u (offen, @e=

brübcr Sdjeitfin fcerfauften nun balb barauf in aller

©litte, b. f). of)ne mid) etroaS Hüffen $u laffen, ifjr ®e*

fdjäft mit bem *ßfattebner unb audj mit meinem 53utf)(ein:

„8ur rljätifdjen (Senologie", ba3 fie ebenfalls in Ser*

tag genommen, an einen Stuttgarter Söudfjfjänbler, ber aber

ein fdjted)te§ @nbe naf)m, fo baß fein gefammter Verlag

unter ben Jammer fam, tuorauf bann einzelne *8eftanbtf)eile

beSfelben abermals, trietteid)t mefjrfad) veräußert mürben.

SJon allen biefen Vorgängen Ijörte idj „fein SterbenSroört-

lein" unb afö idj roä^renb be§ 9toöember3 1880 im

äfteraner Slfyenöerein einige Vorträge über rfjätifdje ©tfjno*

logie tyieft unb mitunter gefragt rourbe, mo bcnn ba3

SBüdjtein gleiten Samens, ba§ icfy öfter citirte, $u finben

fei, mußte idf) mit (Srrötljen geftefjen, baß mir bieg ebenfo

unbefannt, roie ber jeitmeilige Aufenthaltsort be§ $(att*

ebnere unb feiner ftinber. 2)ie bortige ^öfeelbergerfcfje

$8ucf)f)anbhmg ftettte nun aber geeignete Sftad)forfcf}ung an

unb überragte mid) bann mit ber fiunbe, baß ber glütf*

lidje SBefifcer ber beiben 5lrttfet §err 5. Schreiber,

$ertag$budE)f)anbütng in (Eßlingen, fei. 3dj 9^b mir nun

bie (Sf)re, midf) biefem £errn fdjriftlicf) fcor$uftcflen unb

aU meinen Sßatronu» $u begrüßen, worauf er ben

©ruß aroar freunblid^ ermiberte, aber mir aud& augteid) '

^u Hüffen tljat, baß ber ^(attebner mitfammt ber Sebent

befdjreibung feines SerfafferS ganj öerfd)otten, fcergeffen

unb öergtfbt fei, bie 9ftl)ätiftf)e (Senologie bagegen alle
#

Jgafjre burcrjfcfmittfta) mit öier ß^emptaren in bie meite
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SBelt ausgebe, um triefe über Urfprung unb £erfunft

ber jefcigen Rätter geeignet aufouffären. (Sr fügte nocf)

gefäöigft bei, baß nacf) btefem 9flaßftabe ettua breiig

3af)rc t>ergef)en mürben, bis bie 2Mt, menn fie bis baf)in

ntrf)t untergegangen, baä SBebürfniß einer gtueiten Auflage

öerfpüren bürfte — unb baß ba3 Material gum feiten

Sanbe ber Stetten berforen gegangen fei. Sefctereä ift

Ijödtftcf) gu bebauern, benn bie ©r$älj(ung: „einer tüte

Wli" , treibe ba3 ©turmja^r 1848 fcfjtfbert, tüte e3

ficf) in Sfleran abhielte, ift mit unt)erglcid)ütf)em §umor

getrieben.

IL

ßeba älJeber*

Unter ben Keinen ÜDterfroürbigfeiten, unter ben Keinen

unb großen Männern ber ©tabt Stteran nafjm $ater S3eba

SBebcr bamalä unbeftritten ben erffen SHang ein. £ie

gebtfDeten SBteftfinber au§ bcm proteftantifc^en Horben

fanben e£ fefjr nmnberftd), baß ein ÜRöncf) im finftern

©tfc^(anb nicf)t atiein Serfe machte, fonbern aucf) $8üdf)er

fd)rieb, unb fie nahmen i§n bafjer gerne in Stugenfcfjein.

Sie erftaunten tüo^t nod) mefjr, alz fie gemäßen mußten,

baß er nidfjt nur Satein unb ©ried)ifd), fonbern aud) bie

neueren $utturfprad)en Uerftanb unb $u gebrauten tüußte.

• 9ftcf)t minber fjatte er fdjon einmal (1829) eine längere

SReife nad) Statten, nad) gtorena, Äfftfi unb föorn, fpäter
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einige für^ere nad) SKailanb, Verona, Senebig unternommen

unb mar aud) üon biefen nicht ofjne erhöhten Nimbuä

Zurüdgefehrt. UeberbieS tvax er bie legten ^cfyxt mit

$l)iüip3 unb ®örre§, bie ihre Serien in ©übtirot öer=

brachten, üielfad) herumgezogen unb baburd) felbft ungc=

mein gehoben morben. gerner genofc er ben IRuf eines

üorzügfidjen ßefjrerS unb feine Schüler loben jefct nod)

banfbor feine 9lrt.

©ie Hüffen nod) öiel ju erjagen öon ber etmtelj*

menben, geiftreidjen Monier, mit ber er alle £ef)rgegen*

ftänbe ju behanbeln unb bie trocfenften Materien genießbar

Zu machen pflegte, ©r fjiett fet)r öiel auf bie Sßerfe

ber $oeten unb fudjte feine jungen nad) ^^unlic^feit mit

ben beutfdjen 2)id>tern, mit lporatiu£ unb bem alten

Horner, ja felbft mit bem Sieb ber Nibelungen vertraut

3U machen. (Sine befonbere greube gemährte e§ feiner

©d)ule, toenn er fie in einen fdjattigen SSalb, auf eine

auSfidjtige ^)ör)e führte, bort ein 93ud) ^erau^jog unb

mit mofytflingenber (Stimme ein fd)öne§ ©ebid)t, eine ro-

mantifd)e Sallabe ober ein ©tücf aus ben Irrfahrten be3

göttlichen $)ulber§ Dbt)ffeu3 üortrug. Die (Sieben taumelten

bann ganz monnetrunfen nad) £aufe, bemühten fich eblere

Sitten anzunehmen unb freuten fich fd)on tnieber auf ba3

nächfte mal
$lud) aU Stonzelrebner t)atte er einen großen Namen.

SBenn er bei feierlichen (Gelegenheiten in irgenb einer

$orffird)e zu prebigen hatte, fo famen bie fianbleute üon

n?eit unb breit herbei unb geftanben, toenn er zu (Snbe

Steub, Sängerfrieg. 2
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mar, in einem SItfjem, baß fie bie $rebigt $tt>ar rounber*

fc^ön gefunben, ober (eiber nidf)t3 bafcon üerftanben f)ätten.

2Sa3 bie äußere ©teHung biefeS intereffanten 9ttanne£

betrifft, fo tuar berfelbe olfo bajumal £ef)rer am ©tym*

nafium ju 9tteran. Um aud) öon biefer SInftalt einiget

berichten, fo fei ertüctfmt
,

baß tuett oben bei bem

©täbtdjen @Iurn§ im $inftgau, auf malbiger $öfye ein

einfameä Slofter liegt, tüeld^e^ ÜJJtarienberg fjeißt unb

im jtpölften galjrljunbert für bie jünger be3 fettigen

SöenebiftS geftiftet morben ift. ficf) nun um ba3

3af)r 1722 ba§ ©erüd^t oerbreitete, baß bie (£f)orf)erren

ju Gotting im SBaierlanb unter bem ©cfyufce ber ©rafen

fcon Srapp, bie im obern Sßinftgau reicfy begütert ftnb,

in bem ©täbtcfyen ©luroä ein ©tymnafium unb Sonmft

3U errieten gebauten, befiel bie Männer bon Sfteran feine

geringe ($iferfucf)t unb fie entfdjloffen fid) fofort, £>anb in

§mnb mit bem (Stift äftarienberg ade erlaubten Littel

aufzubieten, um biefe Slnftatten für i^re ©tabt ^u gemin=

nen, roaS fie benn aucf) nad) bieten SBer^ögerungen unb

£inberniffen im %a1)xe 1727 glüdtid) $u ©tanbe brauten,

©eitbem f)at nun ber Slbt öon 9ttarienberg ba3 SRedjt

unb bie $flitf)t, ba§ ©gmnafium ju Stteran mit feinen

SHoftertyerren $u befefcen, unb ftanb baSfetbe, ba3 früher

aud> nidjt beffer gemefen aU bie anbern im £anbe, gerabe

§u biefer Sät, in befonberem SlnfeJjen. $a$u Ratten ©eba

SBeber unb $ater Ulbert Söger, fein jüngerer 2Imt3genoffe

(geboren 1801 ju ©c^toa^), ba£ Reifte beigetragen. £efc*

terer r)atte inSbefonbere ben Unterricht in ber ©efdjidjte
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erfreulich umgeftaltet, inbem er, ma3 bis bahin unerhört,

bie £iftorie nicht mehr au3 bent öorgefchriebenen lang*

meiligen unb geiftlofen £ehrbutf), fonbern in freier fließenber

SRebe vortrug. Gilbert 3äger ^at in feinem gacf)e t)ie(e

öerbienftliche SBcrfe, barunter brei größere, eine ©efchidjte

be£ baierifdjen ©infalte im Sahre 1703, eine ©efdjidjte

ber (Streitigfetten be§ Stobinate öon (£ufa mit iper^og

©igmunb bem äftünareicfye n unb eine ©efcf)id)te ber (onb*

ftänbifchen Serfaffung öon Sirol $u Sage geförbert, mar

lange 3ahre *ßrofeffor ber öfterreicf)ifd)en @efd)tchte an

ber Uniüerfität $u Sßien unb lebt jefct noch in ^o^em

©reifenalter $u 3nn$brucf.

3$ ftanb übrigens fdjon in geiftiger Se^iehung $u

SBeba 2Beber, ba ich mir in SSregen^ fein Heiner &anb*

buc^ für SReifenbe in Xirol angefchafft hatte. 3n äKeran

fragte ich, wie fich üon felbft fcerfteht, fofort nach biefer

an Ort unb ©teile öiel befprochenen Sßerfönlichfeit, unb

g. Sentner, ber faft täglich mit ihr fcerfefjrte, erbot fidj

auch 9^e^/ m*ü) berfetben borauftefleu.

2öir trafen ben Sömen bon Sfteran auf feiner ©tube

in einer eigentümlichen Sage. ($r fear nämlich eben baran,

fein SBüdjergefteü erweitern p laffen unb meil er bie

Arbeit befchleunigt fehen mollte, Jjatte er brei Schreiner

üon 9fleran auf einmal $u fid) berufen, brei räftige äftänner

im fräftigften bitter, tx>el d)e in etliche Fretter gerabe etliche

$ufcenb fiöcher gebohrt hatten. %U mir nun eintraten,

mar eben bie 3eit gefommen, mo fie etliche $ufcenb 9?äge(

mit unermeßlichem gifer ^ineingufplagen begannen. 3$
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fjabe auf biefer SBelt fdjon mannen Särm gehört unb

roieber üergeffen, aber jene geHenben $ammerftf)täge, bie

oon allen öter SSänben betäubenb toieberljaflten, fie ftingen

mir nod) immer nadj. Ueberbieä festen e§, aU ob bie

^anbroerföleute, um unfern Eintritt ju feiern, nod) ctjflo*

pifdjer barauf lo^ämmerten , al3 juöor. Unter biefer

entfestigen 2ftufif taufd)ten Wir bie erften ®rü&e au$,

fd)üttelten un§ bie &änbe unb fteflten uns ade brei am

genfter auf. 2öir beibe, SBeba unb idj, fd)rieen uns mit

titanifdjer Slnftrengung ins £)f)r , baß mir un3 fefjr ge=

freut, un§ einmal ju fefjen unb fennen $u lernen, brauten

un3 aud) auf biefe Sßeife öerfd)iebene ^rtigfeiten bei unb

matten fogar ben SBerfud) , über tirottfe^e Urgefdjitf)te

5U fpredjen; ber ^arte ß entner aber mit feiner fdjtuadjen

SBruft fonnte gar nidjt mitten unb warf mir ein fcer*

brie{3licf)e3 ©eftdjt $u, ba3 feiner (Sefynfudjt nadj DrtSber*

änberung beutttdjen 2(u3brucf gab. 9?adjgerabe hatte idf) audj

in ber ©eitenwanb eine Xf)üre bemerft, meldte in ein

Nebenzimmer ju führen unb mir bafyer eine fixere Rettung

$u üerfpredjen fc^ien. 3$ beutete nun freunblitf) auf

biefe %\)üxt f)tn, naf)m ben £>errn ^rofeffor bei ber $anb

unb lub beibe ein, mir in jene§ (ftemad) $u folgen.

wir barinnen waren, 50g idf) bie ^üre hinter unä $u,

wa£ fo angenehm wirfte, bajj mein neuer unb geteerter

greunb in bie SBorte auäbrad): 3dj banfe 3hnen toa^r-

Saftig, bafc Sie un§ ba hereingeführt; ift gar $u arg

ba brausen!

©eba 2Beber war übrigens bamate öierunböier^ig
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galjre alt, eine §c% fleifd>ige unb bafyer impofante ®e-

ftalt. ©ein (Befielt mar etmaä blatternarbig unb bie

garbe bleid) unb gelblicf). Sin ben pftjdjifcrjeu $lu§brucf,

ber barin lag, erinnere id) midj nic^t mel)r fo genau, baß

idj baoon reben möchte, ©ine getüiffe fpdjmütfyige $)erb=

fjeit, ein anfprudjäöofleä unb rücfficfjtelofeä ©elbftbemußt*

fein mar aber in feinem ganzen SBefen faum $u üerfennen.

©inen bebeutenben ©inbrucf fcfjeint er mir bamalS nidjt

gemalt ju fyaben, ba ba§ Sagebucf) nid)t£ meiter jagt

alS: „$ater SBeba ift ein freunblic^er äRann, ber mir bie

2lu3f)ängebogen feiner ©ebidjte geigte. " (Sr trug, wie fid)

oon felbft öcrfter)t f ben langen, fdjmarjen $alar ber 33ene=

biftiner unb menn er über bie ©äffe gieng, einen fcf)tt>ar5en

runben £ut.

(£r machte mit fid^tlidjer ©orgfalt über feine äußere

©rfd)einung. (Er gieng immer mit gemeffenen, mürbeüollen

Stritten burd) ba£ ©täbtdjen, $alar mie £mt maren

immer fleißig ab* unb au^gebürftet, feine SEBäfdje immer

rein. $n ber £anb trug er gern fein Xafd^entud), m?ld)e3,

ba er nid)t fd)nupfte, ftet£ blütenmeiß mar — lauter

©rfdjeinungen , meiere if)n fcon feinen S^orbrübern feljr

merflid) abhoben, ba biefe auf (Slegan$ tiiet meniger Söertt)

legten (nur Ulbert Säger mürbe ifjrn aud) in biefer S3e^

3ief)ung gleidjgeftetlt). $ie fjeilige Stteffe las er in feiner

eigenen SBeife, nic^t of)ne einen tf)eatralifd)en Anflug.

SBenn er fie beginnen foHte, fo fam er jerueit^ l)od) auf*

gerietet au 3 ber ©afriftei heraus unb eilte mit gigantt*

fdjen ©dritten auf ben Elitär $u, gleich aU ob er biefen
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im ©türme nehmen moßte, ein Auftreten , ba£ feine ©djüler

hinter feinem föücfen mitunter fpöttifd) nachäfften. s2luc^

feine £anbberoegungen , feine Sniebeugungen , fur$ ade

Verrichtungen am Stttare zeigten einen eigenen, nur ihm

gehörigen 3ug. Son ben Slofterregeln unb ben Vor*

fünften, bie für bie Sefjrer gegeben waren, fud)te er fich

möglichft frei $u Rotten. Veim Slbenbeffen, ba3 um fieben

Ufjr üor ftdj gieng, mar er häufig nid)t ju fef)en* unb

fanb auch feiten notljroenbig fich beBh^tb, mie e§ üorge*

fc^rieben, beim ©uperior, bem fanften $ater $Iactbu§,

3U entfdjulbigen. SBegen biefer unb mancher anbern Utu

botmä&igfeit fott $ater s$(acibu3 h eimft$ manche Xhräne

üergoffen h^en. 3m Uebrigen mar er unter ben Sönnern

au£ öerfd)iebenen ©rünben nicht beliebt, bagegen fanb er

bei bem frönen ©efchtechte großen Slnflang unb einige

öftere S)amen in Sojen bezeigten ihm eine faft fchtüär*

merifche Verehrung.

®eboren mar er 1798 ju ßien$, einer ©tabt im

^ufterthale, meldte fich jefct auch «nc 93eba=2öeber=©trafee

beigelegt ^at. ©eine (Sftern bauten ein fteineä ©ut unb

liegen ihn baS ©chufterhanbmerf lernen. (Sr roar aU

©efefle bereits freigesprochen , alz ihm fein ehemaliger

£ef)rer, ein jünger beä tyil. SranaiäfuS, einmal auf ber

©äffe begegnete unb ihn bringenb aufforberte, fid) ben

©tubten unb bem geiftttchen ©taube gu mibmen. 25er

3ungting fonnte biefer Slufforberung nicht miberftehen. ©o

* Sftadj ben unten folgenben ^Brtefen fdjeint er nur roeg*

geblieben ju fein, rocnn er ftar! arbeiten hatte.
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gieng er benn 311 93o$en bei ben gran$i3fanern in bie

Schure unb üerfotgte feine Slusbtfbung au 3nn3brucf
,
©riyen

unb Orient, um fdjftejslid) 1821 in ben 93enebiftiner*Drben

unb in bie fd)on oben befprocf>ene 5lbtei Siedenberg im

$inftgau einzutreten. — 3m 3ahre 1826 fteüte ihn fein

Slbt ate ^rofeffor an ba§ ©qmnafium 5U Hfleran, roa§

er jebenfaHä gerne hinnahm, ba ihm ber ^lufent^att in

biefer ©tabt unb ber Umgang mit ihren (Sinroohnern unb

ben mancherlei ®äften geroijj mehr Unterhaltung unb

Anregung bot, aU baä öbe, meltenttegene äftarienberg.

@ine Unterbrechung jener ^^ätigfeit trat im 3<*hi*

1839 ein, roo er auf feine ^Bitten aU Kaplan nach bem

ftillen $örf(ein ©t. SWartin im Sßaffeier gefanbt mürbe,

©ort blieb er big jum 3at)re 1841 unb fehrte bann

roieber neugeftörft in feine frühere (Stellung an bem be=

fagten ©ijmnafium gurücf.

8nt Srühling 1848 mürbe er üom Stteraner ©e^irf

in baä Parlament 311 3rauffurt am 9ftain geroählt. @r

mar ber tiroüfchen Suftmtbe überbrü&ig unb fehr froh,

aU e£ ihm gelang, bafelbft ^um ©tabtpfarrer ernannt gu

roerben. ©ort ftarb er am 28. gebruar 1858.

S)er Xrieb, Bücher ju fchretben, hat ihn> wie e3

fcheint, erft fpät ergriffen, menigften§ zählte er fcf)on fünf*

unbbrei&ig 3ahre > aU er mit einer Ueberfefcung ber fedjä

33ücher öom Sßriefterthum, bie mir bem heilen (Shrtyfofto*

muS üerbanfen, ans #icf)t trat. 3m %a$xt 1836 erfchien

„ätteran unb feine Umgebung"; im 3ah*e 1838 »®a*

Sanb Sirol" in brei Söänben, ein ftoffreicheS, emp^atifc^
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getriebenem 28erf, bam rooftf lange Arbeit erfjeifcht ^at,

aber nicht fe^r ^uüertäffig ift. 5ür bie (Srgiefcungen feinet

feigen, immer fiebenben ^er^enm Ratten, nun biefe Sucher

roenig Daum geboten, aber befto reichlicher fonnten fie

in einem SBerfe ^oortreten , roetdjeä „Xirol unb bie

Deformation" betitelt unb 1841 erfreuen ift.

3m Serlaufe feiner Ijiftorifdjen ©tubien toar ber

Serfaffer nämlich an bie Schriften ber ©iotanna üflaria

befla (£roce, einer geiftreichen unb $u ihrer h^chft

einflußreichen Donne $u Doüerebo, gerathen unb hatte \>abti

„ein aüfeitigeä eingehen in bie religiöfen ®rfcf)einungen

bem fieb5ehntcn 3öh^hunbertm nothroenbig gefunben." S)iefe

©ioüanna, ^peHfefjerin unb ^roph^tin, öielmehr bie ßeftüre

ihrer ^intcrfaffenen Schriften, meldte in elf gefchriebenen

Ouartbänben befielen , hat ben geiftreichen gorfcher , nrie

leicht 3U merfen, in einen mtjftifchen $)unftfreim gebogen,

luo er ben gefunben äftenfchenüerftanb gan$ baran gab

unb nur noch ä^trafel fat). 2lum biefer ©emüthmlage

gieng bann jenem merfmürbige Such fyexüov, in beffen oier

erften ^apitetn bie (Sinflüffe ber Deformation, jeboch meinem

©rachtenm etmam üerfehrt gefcfjilbert werben, benn bie un=

glaubliche ©ittenlofigfeit unb bam gan^e ©ünbenleben, toie

em bamalm bam £anb Xirol üerpeftete, gieng bodh weniger

Don Wittenberg aum, a(m öon ber eingeborenen 8inn(ich=

feit ber fianbemfinber, bem fchledjten Seifpiele ber 3ürften,

öon bem plöfc(icf) erroachfenen Deichthum unb ber fchnett

etnreifcenben Ueppigfeit, bie ihn begleitete, üor allem aber

Don ber roüften ^uchtlofigfeit bem SHerum, bie ja ben erften
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Anftofc $ur Deformation gegeben tjat. $)ie anbern etn=

unbanjanjig Abfcfnitte befc^reibeu bagegen ben „Sireusaug

ber Seraücften au£ Italien norbmärtä", b. f. bie (5in^

tuanberung italienifcfer ©enblinge unb bte burcf fie imb

tfjre Gönner bettrirfte SBieberferfteHung be£ fatfolifcfen

Sebent im fianbe. Alle biefe Sttöncfe unb Tonnen, biefe

„Serpcften", ttrie ifre Anfänger unb Anfängerinnen, liegen

nun „unaufförlicf in unbefcfreiblidjen ©tuten ^eißefter

Siebe/' „burcftoogt öon bem ©(üfen ber tiefinnerften

geuernjelt in ber bemegten ©eele," „öerfunfeninä glüfter*

leben ber reinften Siebe," „in maftfofer ©efnfucft nacf bem

üerlorenen Gimmel/' „in tüonneüottfter Srunfenfeit, im

fceraefrenben geuer, in ber gfammeninbrunft ber fet&eften

©otteäliebe," „in ben füfceften $er5en3ghiten, ben unbe*

fdjreiblicfen SBonnen efftatifcfer SSer^ürfungen , in ben

©lutgefüflen feiliger Anbaut, in ben feifeeften ®(uten

ber innigsten Sereinigung mit bem fimmlifcfen ^Bräutigam"

u. f. tv. $)ie öerfliicften Stauen fatten übrigen^ mit

ben feltfamften Suftänben $u tfun. 2)aj$ aber, „bie unauf*

förlicfen Krämpfe gefeimnifcooßer Art, wie fie in (meib=

liefen) Seibern eint)eimifcf toerben, bie baä Uebermaft ber

einraufefenben ®otte§getoaft nieft $u fäffen öermögen,"

üon ber SBiffenfcfaft nieft attein ben fimmftfefen @in=

Püffen, fonbern ebenfo fefr einem geftörten ©efcflecftsleben

$ugefcfrieben roerben, fefeint ber Serfaffer nie gefört ju

faben. $ie (Sr^öftung ttjälgt fief unablä&ig in einer

fd£)ttm(en $ifce be3 «uSbrucfe bafin. Saft alle Abjeftioe

ftefen im ©uperlatto unb „ungefeuer," „unberechenbar/'
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„unermeftfid)" finb bie SBeiroörtcr, bie am öfteften roieber*

fefjren. Man empfinbet fort unb fort, ba& feine SBa^r^

t>eit in bem Budje, bafe alles maf$(o§ übertrieben ift.

©in feinerer ©efdjmad tt)irb fid) mit biefem ©tile ferner

befreunben unb trofc Dieter unfreiwillig fomifdjer ©teilen,

bie un3 ein mitbeä Säbeln abforbem, ift bie ßeftüre, $u*

mal ba faft alle ©äfee gleich gebaut finb, bod) fef)r monoton

unb ermübenb. Uebrigenä ift nid^t 3U üerfennen, ba§

ber üütyftifer öon Oberau in Stil unb 3)arfteÜung ju=

nädtft bie ©Triften feinet 90ftmd)ner äfteifterä, be§ großen

Sofef Don ©örreä, ate dufter Dor klugen gehabt.

3ene 93er$üdten toaren aber mitunter fefyr rounber*

(idje ^eilige, ©o fd)(eWte Sartolomeo ©alu^o immer

ein grofceS ^ötaerne^ Sren^ mit fid), auf bem er bie 9Zad)t

jubracf)te. ©o oft er auf ber ©äffe in ben Sotf) fiel,

füfjte er bie (Srbc unb rief mit lauter Stimme: „©elobt

fei gefu§ (S!)riftn3!" Oft legte er fid) im ©peifefaat auf

ben Boben unb bat bie trüber, tf)tn $ur $lbtöbtung in£

©efidjt 5U treten. 91(3 er fid^ einft ermübet an einen

Baum lehnte, ber fd)on abgeleert mar, fieng biefer neuer*

bing£ gu blühen an, „roofjf ba§ fd^önfte ©innbtfb ber

neu aufmadjenben religiöfen Begeiferung in Statten ate

®ea,engeu)icf)t gegen bie blüten^erftörenben ©türme ber

Deformation in $eutfd)(anb." Dad) Dom jurüdberufen,

mürbe er bort Don feinen Obern allerbingS aU Betrüger

befyanbeft, erlebte aber eine Ber$üdung nad) ber anbern,

mobei ein fo heftiges Stammen unb Seudjten au3 feinem

2Ingefid)te fprüfyte, ba& e3 niemanb in feiner Däfje an&
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haften fonnte. „£) übergtücffic^/' fprach er, „jebe ©eete,

bie eingegangen ift in3 ©rautgemach ihres SräutigamS,

ftch gemöhnenb an ßuft unb Umarmung ihreä ©otte^ ?"

Der 33arfüßermönch Domingo, ein ©panier, fpie

nach jeber S$er$ücfung SBIut aus, ba£ man auffieng unb

aufbewahrte, „aU ^nbenfen ber £iebe§ftürme, bie in feinem

• Innern ragten, ^um großen 9Gacf)tf)etfe be3 finntichen

Sebent"

Dem Ißater (SuphemiuS, bem ttatienifchen ^rebiger

3U SnnSbrucf, „fam oft luftiger Dan$ in bie güße au§

überfd)tt)ängtidjer Siebe3(uft im fünften ©efühle be§

lanbä." Sluch »ruber 9Katteo, fein ©efährte, mußte

immer tanken, tuenn er ben tarnen $arabie$ auSfprechen

hörte. Oft tankten fie beibe üoü frö^tic^er $immete(ufr

bei nächtlicher ©titfe im Dämmerlicht ber Sirdje.

Sra Dommafo öon Bergamo bat feine Sreunbe bringe

enbft 5U beten, baß er „ein mahrhaft rafenber Liebhaber

feinet (SrlöferS" roerbe. Derfelbe fchrteb auch einmal:

„3ch Verbrenne, ich t>er(obere, ich fterbe! Deine Siebe ift

mein Xob, o fügefter 3efu3! Sieber miß ich mit bir in

ber #öüe, aU ohne bich im Gimmel fein! D, marum

bin ich ©ott in beinern ^eiligen Dienfte ? Üfteine

©ottheit mürbe ich bir freubig $u güßen legen unb mich

üernichten, um bich bn öerherrttcheu!"

3fra 93ito, „ber ftitle Saienbruber öon Orient," mar

oft öor ßiebe ($um $ei(anb) fo gan$ franf, fo matt unb

an aßen ©Hebern aerfdjtagen, baß man ihn roie tobt in£

filofter $urücftragen mußte. „Sei jebem heiligen © ebanfen"
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pflegte berfelbe tüte geflügelt in bie £>öf)e 511 fteigen utib

weite ©trecfen burd) bie fiuft $u fd^meben. 2tt3 er ba£

erfte Wlal $u Senebig in bie aflarfu$fircf)e trat, entjücfte

if)n beren Slnblicf bergeftaft, bafc er ftd) alfog(eicf) bi£

an3 ©emötbe emporfjob unb biefeS mit feinem Raupte

berührte, geroifj aucf> einige $eit ba fdjroeben blieb, fo

bafc bie grage entfielt, mie fid) bie anftänbigen tarnen,

bie bamate in ber 3ttarfu3fircf)e iljrer ^Tnbac^t oblagen,

Debatten, ob fie if)m nadjfefjen, ober bie feufdjen Otogen

nieberfcf)Iagen füllten.

SBenn ber SBerfaffer ferner erjagt, gra Sito ^abe

t)or ben 2ftenfcf)en fetten üon ber Siebe ®otte£ gerebet

unb „feine Bunge f)abe fidj nur im üertrauteften Greife

^ur fjonigfüfcen SRebe oon feinem geliebten Bräutigam ge*

lö£t," fo fdjeint er gan^ öergeffen 5U fyaben, baß gra

$ito nad? feinem eigenen ©eftänbnife bem männlichen ©e*

fd}tecf)te angehörte.* man 1715 fein ©rab geöffnet,

umbuftete fixier 2Bof)lgerucf) bie irbifdjen SRefte.

3ft e8 erfreutief) ober betrübenb, baß im beutfdjen

Xirot, mie aus> allem erhellt, nur (Sine mtjftifdje 2ln*

fteefung ftattgefunben fjat? $ie einzige äftarie $uber oon

* s2tuf biefen Unterjdneb fdjeint SBcba überhaupt nidjt Diel

§u arfjten, benn in feinem ©ebid)te „3)ie £iebe£natt)t," roeldjeS

an ben ftcilanb gerietet ift, fingt er 5. SB. oon fidt) felbft:

Unb all mein ©lutempfinben meint,

Qu lieben meinen ©erjenSfreunb,

$er mic^ in fiiebeäfeligfeit

$u feiner liebften SBraut gemeint!

3)er ftämmige dufterer ßljrifti SBrautü
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Srtfen fcfcmebte aU efftatifdje Jungfrau eines frönen

9ttorgen3 bis 511 ben heften eines 9tu&baumS empor unb

blieb mit ausgebreiteten Firmen frei in ben Stiften Rängen.

$ie Zeitige Sünna, mit ber fie in „enger (SeifteSüertrau*

Hcf)feit" ftanb, legte iljr einft einen ®ran$ mof)Iried)cnber

©turnen auf baS föaupt, ben man aber nidjt falj, fonbern

nur rodj.

3ene mtjftifdjen ©djmärmer aus ^taüen fetten aber

jumeift eine leidjtfinnige 3ugenb hinter ficf), fd)rieben ficfy

nidjt tüte Jöeba eine befonbere £üd)tigf eit $u, fonbern

gelten fid) felbft für äußerft fünbljaft, weinten faft unauf*

fyöxliti) übet iljr ©erberbnifc, beichteten mehrere 3Me beS

SageS unb fielen burd) TOtöbtung gan^ öom gteifdje.

3ftand)e fcfjttefen nicf}t, meil fie immer meinen mußten;

Slnbere nahmen modjentang gar feine ^a^rung $u fidj.

3$nen allen mar aber eine ©nabe öerliefyen, bie ben

frommen 9ttöncf)en unferer 3eü moJjt.gan^ üerloren fdjeint.

Sie bufteten nämlid) fammt unb fonberS in Ijödjft eigener

2ieblid)feit , erfüllten ifjre ©tuben, iljre ©emänber mit

2öoljlgerücf)en aller 2lrt unb öerfünbigten fdjon iljr 9Zaf)en

burcf) ein üorauSgel^enbeS Stroma öon fjimmlifdjer ©üfeigfeit.

UebrigenS galten biefe S8er$ücften nur in $)eutfd)tanb

Ijeraufjen als ^eilige; menn fie mieber nad) Ratten

rüdfamen, mürben fie, mie uns fdjon oben ein SBeityiet

gezeigt, öon if)ren geiftltc^en Dbem fefyr gering angefe^en

unb als Marren ober 93etrüger geftraft unb eingefperrt.

©eltfame Sttufter für baS beutfdje »olf ! (Sin mälfd)er

©auner gibt nod) immer einen beutfd)en ^eiligen ab!
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Cb ein *ßuftertf)aler üon fiieitg eigentlich ein $)eutfcher

fei unb fein foüe, ift eine große, bie unfer 33eba bamate

immer wechfefnb beantwortete unb erft feft unb ftönbig

3u bejahen fcf)ien , aU er nach granffurt in bie SßaulS*

firdje getränt werben wollte. 93i£ bo^in märe er mit*

unter — wenigftenS nach feinen Söorten — lieber $u

tRoüerebo auf bie S93ett gefommen unb — wenn thunlich

— eine t»er5ücftc 28elfd)tirolerin geworben. (Sin Sapitel

feinet SucheS nennt fidj: „Ueberfluth be£ romanifchen

(Clements in§ 2)eut(d)e jum 8chufce ber Kirche" — unb

in biefem berietet er mit greuben, bafc bamate „ba£

reiche ©emüt^Ieben ber romanifchen SBelt," „bie ©trom*

fchWelle italienif<f)er ©laubenäinnigfeit" iiberwiegenb in3

fathofifcf) fübbeutfd)e (Slement („in bie fübbeutfche Nacht"

Reifet e3 ©. 335) eingebrungen fei. 9ttan ^at btefeö

romanifche ©lement in feinen Sängern, Sängern, ©auf*

lern, $llchemiften, SBunberboftoren, 93eicf)tüätem, Solbaten

unb Staftraten, in feinen Abenteurern jeglicher Art mit

ihrem weiblichen Anfang feiner Seit an allen fatfwlifchen

$öfen 2}eutfd)lanb£ fattfam fennen gelernt. S)ie $jrm&

brucfer fchrieben ben lob be£ legten habSburgifdjen Sanbe^

fürften oon ber tirolifchen Nebenlinie, gran$ ©igmunb

(t 1665), jener italientfchen ©tromfchwette gu unb aHent=

falben war man Ijerjfidj froh, biefe tarnen unb Herren

wieber loä $u fein, dagegen fagt unfer äJtyfttfer, „wenn

Jidj auch beutfche Nationaleitelfeit („bie finbifcf)tro|ige

^eutfchthümelei" heißt e§ 8. 288) baburch bisweilen

beleibigt fanb, fo war boch ber ÜKufcen babon für bie
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fatyoftfdje $enf* unb ©efü^I^tt>eife fo einleudjtenb
,

baß

erleuchtete Staate unb $ircf)enf)äu{)ter tiefet Vorbringen

ber fremben Sftationaleinflüffe au§ allen Straften beför-

berten." (Sr er^lt mit Vergnügen, mie ber tirolifdje

$bet bamatö ben Spaniern 511 Sttailanb ©öttmerbienfte

leiftete unb öon bort, mätfc^ gefault, „mit ungeheurem

©efolge öon romanifc^en ©itten unb ©ebräudjen" lieber

äurücffeljrte. @§ freut il)n ferner, bajj ber $ttomani§mu§

bamate bie beutfdje ©pradje an ben beutfc^en §öfen,

toeldje norf) fatf)olifd) geblieben, faft öerbrängte, ba& bie

gürftenbräute , meiere biefe ja meift auä Söelfdjlanb be=

äogen „nie ernftfitf) baran bauten, fit^ bie beutfdje Bunge

anzueignen," baß fie fid) einen eigenen romanifchen $of*

ftaat hielten , atfo italieniftfje 33et<^tt)äter unb „lauter

tanbämännifcheS §au£gefinbe biä tyxab jum unbebeutenb*

ften ®ammermäbd)en."* Sftur fdjabe, ba& biefe f)eifc

fat^otifd^en gelben, bie fliegenben gran^iafaner unb bie

in ben Umarmungen if)re3 gtüfjenb geliebten ^Bräutigam*

fdjtoelgenben SBetfcfjmeftem in ifjrem eigenen Vatertanb fo

gar nichts grünben unb h^öorzaubem fonnten, alz }ts?

tefct bie Äarbonari unb ben allgemeinen Umftur^. $afi

biefe feurigen 5)arfteHungen jener „unermeßlichen" Ver*

bienfte um unfere fübbeutfche Sultur (in Slltbaiern finb

* ®cmä einoerftanben mit 93eba 28e6er war bie |ä)önc

Slbelfjeib öon <5aboien (t 1679), be3 (Sfjurfürften gerbinanb

SJiaria öon 23aiern lebenMuftige ©emabün, tteldje ihrem (Sl)e*

fjerrn fortroährenb anlag, alle Söaiern auä ihrer Umgebung $u

entfernen unb alle §ofämter nur mit granjofen unb Stalienern

$u befefcen.
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fie faum $u merfen) auch beftänbig mit Ausfällen auf

„bie giftfcf)äumenbe !Rtefenfc^tange be£ SßroteftanttemuS"

gemüht werben , öerftefyt fich ohnebem. — $a3 Söucfj

fchtie&t mit einem $anegt)ricu§ auf bie 3efuiten, mit ®e*

rieten über SReliquienfammlungen, 2BaÜfahrt3firchen u. f. to.

2öer gleichzeitig mit biefer SReformationSgefchichte bic

im folgenben ^a^re erfchienenen „fiieber au3 Sirol" fte§t,

wo eS faft auf allen ©eiten üon ber Siroler beutfdjer

Sraft unb beutfdjem Sflutlje, öom beutfchen SBaterlanbe haßt

unb fdjallt, ber tüeig wahrhaftig nicht, wa3 er benfen foH.

SSiete fyaben behauptet, ein bernünftiger SRenfch fönne

fotche ©acfjen toofyl fchreiben, aber nicht an fie glauben.

28ie e3 in biefcm ©tücfe mit unferm 93eba ftanb, tft in

ber Xfyat ziemlich fidler. 3$ nahm mir fetbft einmal

bie Steifheit, jenen intereffanten %xa SBtto jur Sprache ju

bringen unb $u fragen, wag benn öon beffen afrobatifchen

Seiftungen eigentlich $u haften fei. $3eba antwortete barauf

achfeljucfenb : „9tu, nu; ich fa&e dfe biefe ©ad)en gerabe

fo t)ingefd^rteben, wie ich fie gefunben fyabt; aber/' fefcte

er bann Iächelnb hin$u unb gieng gemütlich in feinen

dufterer 2>ialeft über, „ob f wahr fein ober nit, fann ja

ih nit wiffen.

©harafteriftifch für Seba'3 ^iftortfd^c ünparteilichfeit

ift auch, er bie SBieberherfteßung ber ttroltfchen ©tauben^

einheit ganj unb gar feinen gottbegeifterten SERännem unb

grauen auftreibt, aber ben mächtigen Slntheil, ben ©chetter*

häufen, ®atgen unb föichtfchwert baran gehabt, gar gnäbicj

öerhüüt.
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Sem tiroftfdfjen Sßolfe gebaute Söeba SBeber mit feinem

Söucfje ofjne Stoeifel eine fefjr gefunbe 9?af)rung gu

bieten. 9kr fdjabe, bafe e§ fe^r menige Sefer fanb unb

ba§ biefe menigen e§ mit Söibermitten au3 ber §anb legten.

3n jenen Sauren maren bie Sttärgtage fdjon fo nalje in

©idjt, ba§ Serlongen nadj Reformen, bie Hoffnung eine§

2luffd}tuung3 unb bie Abneigung gegen bie flerifale ©r*

ftarrung fdjon fo lebhaft, baß fidf) öernünftige Seute mit

. ben Seiftungen jener efftatifäen SJlöndje unb Tonnen,

tüdc^e bie miberroärtigen ,8uftänbe ^od) aud) mit f>erbei=

geführt, nid)t mefjr befaffen tooflten. 3$n bagegen fjätte

niemanb gefynbert, fid) nadj folgen Lüftern au bilben,

allein tner biefe§ ermartete, fanb fid) audE) getäufd)t. @§

gelang tf)tn roeber burcf) 2Bof)Igerüdf)e fein 9*af)en gu Oer*

fünbigen, nod) legte er bie fo f)o$ bemunberte Safteiung

unb Slbtöbtung fid) felber auf. Ser ftämmige ^ufterer

fanb fidj im praftifdjen Seben t>iet feiger bei einem pumpen

Serlaner, aU in ben fjeifjeften ©lutgefü^en fjeüiger 2(nbad)t.

Sie djriftftdje ©djroefterliebe trug er gtoar gerne gur ©d)au,

benn er ftanb mit geiftreid^en Samen immer in Ianbe3=

funbiger SBerbinbung ; aber bie Sruberliebe moflte .fid) nie

red)t bemerflidj machen, ja er galt Don jefjer für f)od)mütf)ig

unb tjänbelfüdjtig. ©o fam man benn allgemein gu ber

Slnfidjt, S3eba SBeber, ttne er fcfjreibe, fei ein gang Slnberer,

aU S3eba SBeber, mie er lebe.

9Zoc^ in bemfelben 3af)re (1842) erfd)ienen bie „Sieber

au§ Xirol," beren 5lu3f)ängbogen mir SBeba bamate ge*

geigt tjatte. (£r mar fo glürf(id) getoefen, fie bei ber

6teub, ©ängerlriefl. 3
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3. @. (£ottafd)en Bud)hanb(ung unterzubringen unb an tfyrer

gefegneten $anb hoffte er - cum tacita virgine pontifex—
ba3 poetifdje Slapitol beä beulten Botteä leicht erftetgen

5U fönnen. $iefe ßieber finb eigentlich bie Abfälle jener

italienifchen SÖtyftif, bcren Beifpiete mir fennen gelernt,

benn alle bie ©Inten unb ©nt^ücfungen ber Ijeigeften

Siebe, bie fünften Bräutigamen)onnen u. f. tu. fetjren ba

roieber, nur finb fie poetifcf) gefegt unb in leibftdje SReime

gebraut, §in$u tritt ein bebeutenbeS Iemurifche§ ©(erneut,

„Seichenbuft unb 3ttoberhift," in übergroßen Quantitäten.

Seine Bräute öerfjeiratf)en fich fämmtlich mit Seicfjnamen

unb bie §od)5eit ift immer im ©arge. sHu£ allen feinen

pljantaftifcfyen Blumen gucft immer ber %ob heröor, bem

er eine unbefdjreibftcfje Süßigfeit beilegt. (Sr feEjnt fich

poetifch immer nach bem Sterben, roährenb er profaifdj

fict> ein möglichft langet Seben münzte. 25er ßefer fief)t

baljer in biefer ©rabe3fehnfucf)t nur eine übefriecfjenbe %Jla&

ferabe. Boüfommen toermißt roirb auch jebcr urtuüchfigc

^aturlaut, jeber öotföthümtiche, heimatliche 3ug. 9#it

rüfjrenber Sorgfalt ift ferner jebe BerftänMichfeit öermieben.

©3 roirb bem größten ©eift nicht roieber gelingen, auf

246 Seiten einen gereimten Unfinn fo bidjt unb fo

blüfjenb an ben anbern $u reihen.* 2)er alte ©örre«,

* C£ finb atfcrbingS einige Hummern au finben, welche

mehr ober weniger 311 üerftefjen finb, wie 3. 93. SItterfecIenlieb,

bie Umfefjr u. bgl., allein biefe finb fefjr unbebeutenb unb laffen

Ietd)t mcrfen, warum ber SSerfaffer jeine ®ebanfen — wenn

man jo fagcn barf — fo gerne in einem ^Ijrafenmeer erfäuft fjat.
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bem bie ®ebicf)te in ber &anbftf)rift ^um ©utad)ten ge*

geben morben, fpracf) t^nen belegen aöe £ogif ab, tuaS

* ben $)icf)ter fo erboste, bog er am 8d?luffe nod) ein eigenes

@ebid)t, „ber SBerftocfte," Ijinaufügte, roeldjeä ben Sogifern

bie bitterften SBal^eiten fagt, unter Slnberm audj

:

^li^e^rofenpflücfen

(Srfinb' id) mein ©ebtcfjt;

$ie Sogif !onn nur flicfen,

Grfinben fann fie nicfjt!

eine ©tropfe, in meldjer au3natjm£toeife bie legten atoei

feilen oerftänblid) finb, bie erften aber ttneber fet>r bunfel

füngen/ ba niemanb getDife foeifc, tna§ ber 2)id)ter mit

feinem „$8(ifce§rofen{>flücfen,'' ob er ein ^flücfen ber 93(ifce3*

rofen ober ein SRofenpflücfen be§ 23lifce£ gemeint Ijaben

mag unb bie ©ad)e, audj toenn bie§ entfcf)ieben toäre,

bod) nid)t ffarer nmtbe.

$aS poeitf^e SRufoeug, feiner föt)tf)mug, flangreic^e

SBorte, flingenbe Meinte, fie finb aflerbingS öorljanben,

aber e3 feljlt bie <8ee(e — ein foItf)e§ ©ebid)t ift eine

glän^enbe Armatur mit maflenbem SReigerbufd) , barnaS*

$irtem$ruftf)arnifd), gotbgefticftem Söaffenrocf, eine Armatur

in ber $lmbrafer Sammlung, bie aber nie fragen unb

nie fiegen roirb, roetf mittenburdj ein ferner ©tocf getjt.

@in ironiftfjer S«9 oe§ 2)icf)ter§ mufc e£ ruot)! fein,

ba& er gerabe bie unoerftänb!id)ften feiner $oeme irgenb

einem Sßolf^liebe nac^gebilbet !>aben toxU. Sr bringt

$id)tungen „9tacfj bem «CItfaftilifc^en, " „SIuS bem SKeu*

griedjifdjen," „2lu3 bem üftonSbergifäen," toeldje bie geift*
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reichten (Sjegeten f)erau«forbern, roäfjrenb bocf> ba« Solls*

lieb immer ftar unb beuttidj ift. 3n fämmtttdjen Site-

raturen ber SBett finbet fidj aber fdjroerlid) ein feltfamere«

©tücf aU „bie TOtebenbe," toelcf)e« in tner^n ©trogen

„bie ©innige" befingt unb „jftadj einem bergoma«fifci)en

Sßott«Iiebe" überfdjrieben ift. $)a«felbc fdjeint atterbing«

bem profaifdjen 9ftenfdjen nur ein blumenreiche« ^ät^fel,

aber e« übt bodj in feiner 2>unfefl)eit auf poetifdje

©emittier einen fo gefyeimnifcö ollen $ei$, bafj fid) 99.

audj mein fetiger greunb (Sbuarb Sentfd) nid)t enthalten

fonnte, roenigften« eine ©tropfe be«fe(ben ju gloffiren.

($« lautet biefe:

fteuer lecft um getegefcfjiebc,

Jpirtenfreubig aufgeflammt:

„3orne«blüten ! gtammentriebe

Sljrer fünften ©erapl)3liebe,

SBelcfte Kaum unb Seit oerbammt!"

S)ie ©loffe meine« greunbe« aber, melier tiefer ati

je ein anberer in ba« SBefen ber 93ebafd)en $tc£)tung

eingebrungen, fpridjt fidj in glücfttcfjer 9tac§al)mung ifpre«

eigenen Xone« alfo au«:

örftuttidfj ffei&er 8iege«flang

Sonnenfroljcr Xobe3l)iebe:

„993atbf)orn raufet in ©olfenfang,

Sfjränenfäroellcnb, feljnfud)t3bang, —
Jeuer lecft um gel«gefd)iebc !"

D, föometenfdjtteifgefieber,

$effen ©lut 00m ^reuje ftammt

!
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„SSeildjenbluue 93rautnad)t*lieber

3irpen öon ben Sergen nteber,

§trtenfreubig aufgeflammt!"

©eufeenb fjallt ber SKurmelquett

3n ber Betten golbnem Siebe

„Unb üergtefjet rofenJjeU,

©djmanenleife, fjoffnungSfdmell,

3orne3blütfjen, glammentriebe."

9Itf), ber 93crge3Hüfte ©cfjmera —
$a£; er unoerftanben bliebe! —
„Sorft ba£ glutumftrömte §er$

§(n ba3 tiebertaute @rj

Q^rer fünften Sera^liebe."

£onigflabenfü&e§ gfüftern,

Qn ber ©eele eingerammt!

„0, bie ©ine mit ben büftern,

(5fjerub§flüge(rotI)en 9?üfiern,

Belage 9kum unb Qtit üerbammt."

$er Sluäbrucf ift an allen Orten über bie 2flafjen

bombaftifd), fo baß ber Sefer ganj angenehm übertafdjt

ttnrb, tt>enn er einmal auf eine ^aiöetät trifft, roie bie

fofgenbe:

£en SSöglein fing' id)'3 orgelfyeH

3n3 fdjmutfe Sftaigebüfd)

:

„2Ber jeugen null, ber aeuge fdjnett,

$)ann jeugt er ftarf unb frifd)!"

2)iefe „3tfüftertöne ber reinften Siebe/' lote fie au3

aflen feinen 2)ttf)tjramben fäufetn, Waren namentlich auf

engelreine, aber bodj in „unermeßlichen" ®Iuten fdjmo*
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renbc grauenden beregnet unb baher mochte e3 fommen,

bafj feine Verehrerinnen in Xixoi ben ^eiligen Sänger

jefct gerne ben .Stopftocf be£ (StfccjIanbeS nannten. Viel

weniger fonnte er bei ben üttännern ausrichten, ©inline

Sefer, bie fich ber Seftüre nur unterzogen, toeil ber SDid^ter

ein SanbSmann mar, rooüten benn bocf) finben, bafj ber

rafenbe SiebeSorfan, ber burd) alle ^Blätter be3 Südtfeinä

ftürmt, ba6 biefe ehrige Seier öon $u& unb ©rautgemach,

biefe ununterbrochene (£rotif in ihrer ®tül$ifce allmählich

um fo ttriberticher unb efetyafter mirfen, aU man aus

$i3fretion bocf) nie fragen fofle, ttne fie benn eigentlich

gemeint feien unb ob „bie (Sinnige " unb bie übrigen £ulb*

innen nur bie allerfeligfte Jungfrau unb anbere £imm=

Kifche ober ob fie irbifcfje «Schönheiten unb meldte bebeuten.

®af} beä (Sängers ®ampf gegen bie „Sünbe" nicht immer

fiegreidj gemefen, fcheinen mehrere reuebofle Sieber glaub*

haft barjuthun. $)och ha * er ©erjeimnifc in fo un*

burchbring(iche§ $unfel gehüttt, baß e§ mof)! nie aufge*

hellt toerben mirb.

5)ie ägt)ptifche ginfterntf}, bie in jenen Siebem herrfctjt,

liefe biete aroeifeln, ob benn ber dichter felbft fie Der*

ftehe. ©r hat btefeS aflerbingS nie behauptet unb auch

Dr. SBöIfgang 9Jcen$eI in Stuttgart fonnte fich beffen

fchroerlich rühmen, obgleich er fie ba$umat in feinem Site*

raturblatt fefjr berebt empfohlen hat.* Vielleicht barf man

* 5ür biefe ©efättigfeit nannte Ü)n SBeba balb barouf in

ber ^oftjeitung „ben in gemachtem SBä'Ifdjen* unb ^ejuttenhafe

öfter ju erftttfen ©efafjr laufenben Dr. 9R l in Stuttgart.
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annehmen, bafc ber ©änger feine ©efänge, tüte bie $t)tf)ia

ifjre Grafel, nur ati fRät^fet üon fid) geben unb, ofyte

fie felbft $u toerfteljen, beren 5Iuf(öfung ben §örern ober

£efern anfyeimfteflen moflte.

©o Diel ungefähr Ijatte öeba Söeber ans £id)t ge*

geben, aU icf> bie @f)re geno&, in feine 33efanntfrf)aft ein*

zutreten. 5luf manche anbere profaifcfye unb poetifcfje

©aben, bie fpäter feinem ©eift entfloffen, fott am ©cftfuffe

etmaä nätjer eingegangen merben.

3ener erfte SBefudj bei 93eba Söeber fiel in bie Testen

Sage be3 ©eptemberS 1842. 93alb barauf t>erfie& irf)

ba§ (Stfdtfanb, um mieber Ijeimaufeljren. $luf ber 2)urd)=

reife fonnte id) in ber tirolifdjen £anbe§Ijauptftabt nod)

einer großen geier(id)feit beimotynen. ©3 mürbe nämftcf)

ber ©runbftein jum üaterlänbifcf)en SJhifeum ober Serbin

nanbeum gelegt unb erfdjien babei audj (Sr^eraog Sodann,

„ber Sieger öon ©actfe" unb fpätere sJteict)§öermefer,

ber ba£ „£anbl" fcfjon lange nid)t mefjr fyatte betreten

bürfen. 2lm 6. Oftober 50g ic§ mieber in 9ftünd?en ein.

3)ie£ mar mein erfter ©ommer in XiroK.
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*0on tteuti narfj ßruneß. ^ermann uon ©Um.

3n 2ttündjen begann id) nun iuof)I allerlei Xirolenfta

$u tefen, ben 9£oti$ent)orratf), ben idj in biefen ^luei

Monaten gefammett, $u verarbeiten unb an meinem 93ud)e

anzufangen, allein id) mürbe oon biefer Aufgabe metyr

unb mefyr abgezogen, benn id) füllte immer beutlid)er,

bafj mir'3 bie r£)ätifd)en tarnen angetfjan, bie $Utran3,

©iftranä, ^£am§, bie SBillanberS, $eltl)urn$, ©ufibaun

u. f. to., bie mtd) benn auef) au3 if)rem Sanne \o halb

nid)t ttrieber entfaffen foßten. „gd) glaubte in ifjnen bie

legten SSorte längft untergegangener SSölfer $u tjören unb

e§ toar mir, alz müßte fidj bem, ber iljre ©pradje öer=

fielen lernte, ein grof$e3 ©eljeimnifs au3 uralter @efd>id)te

erfd&fte&en."

$a§ $erftef)en gieng aber nidjt fo fdjnett, ober Diel-

meljr e§ gieng gar nid)t. üftadj ben alten ©emäfjrämännern

lüaren bie datier, bie einfügen SSorfa^ren ber iefcigen

Siroter, SBorarlberger unb ©raubünbner, t>erf$Iagene
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ßtruSfer gewefen, bic ficf) aus ben Ebenen am <ßo oor

ben Selten in bie Sltyen geflüchtet, unb ber ©djlüffel $ur

(Srflärung jener Ortsnamen mußte baher in ©trurien 511

finben fein. trug alfo üon ber SBibliothef eine 3ttenge

bicfer SBücfjer nach $aufe, bie fonft fein öernünftiger

Süenfc^ $u lefen pflegt, wie £an$i, SBermiglioli unb Diele

anbere. 3$ ftubirte bie ja^Iofen etruSfifchen Snfdjriften,

fammelte unb notirte mit einem (Sifer, ber eines praf-

tifchern SieleS würbig gewefen Wäre unb brachte mit ber

«Seit benn botf) heraus, bog jene tarnen etruSftfche 3ormen,

93itbungen, ©uffije an fidj tragen unb baher üon etruS*

fifcfjen Stämmen ausgehen müffen. 2öaS fie bebeuten,

war jeboch nur fjödtft feiten flar $u ftellen, benn bie alten

©truSfer haben ihre Sprache fo einzurichten gemußt, baß

fie wohl nie mehr öerftanben werben wirb. 2Bäf)renb

man jefct bie ^>terogtt>p§en unb bie ®etffd)riften gteichfam

twm ^Blatte tytuntex liest, ift ber feitbem oerftorbene

$rofeffor (Sorffen, ber baS ®truSfifcf)e in amei fehleren

SBänben (1874) erftärt 5U fyabtn glaubte, bereits wieber

abgetan unb Sonreftor Dr. $eecfe ju Strasburg, fein

fiegreidjer SSiberfadjer ,
gibt fehr wenig Hoffnung, baß

jene 3nfc^riften je erftärt werben fönnen. $aS ©rgebniß

meiner winterlichen ©tubien, bie fid^ aber über ben Srith*

ling htomiS unb bis in ben (Sommer hinein erftreeften,

war übrigens eine Heine Schrift, welche unter bem Xitel:

Ueber bie Urbewohner föhätienS unb ihren 3ufammen=

hang mit ben (StruSfern — im Suli 1843 $u München

herauSfam.
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$)er $meite Sommer in Xirol begann am erften

Sluguft 1843 5U fHeuti im £ed)tf)ale. $ortf}in fam, tote

üerabrebet, auch griebrid) Sentner, benn mir rooüten ein*

mal einen SSeltgang aufammen t^un. $en (Sommer er*

öffnete ein fiterer 2lbenb. S)ie Herren öon SReuti Ratten

uns nämlich fefjr liebreich aufgenommen unb ber SRegi*

ftrator üon Sutterotti, ein berühmter Soltebidjter, trug

feine s#oefien üor, barunter ben „SKarft üon Smft," *>er

un§ ööflig ^inrig. 2Bir baten un3 eine ^bfchrift nehmen

$u bürfen, ma§ aber bamate wegen politifchet ©efährlid)*

feit üermeigert mürbe. $m ^achmära finb bie trefflichen

$)id)tungen gebrueft erfLienen, (eiber mit einer Orthographie

be3 $ialeft3, bie ihr Jöerftänbnife fef)r erfchmert.

2(m anbern Sage lub un$ §>err ginangfornmiffär

$orf)aufer ju einem muntern 9ttaf)Ie ein.

$laä) biefem »erlebten mir mehrere fröhliche Sage

im ©regender 2öalb, mo id) fchon im Vorjahre allerlei

93efanntfdjaften angefnüpft hotte, fo ba^ mir allenthalben

freunblid) empfangen, bemirthet unb meiter begleitet mürben.

SSon ber 2lu im innern Söalbe, mo un$ ber fd)on er*

mahnte junge Dr. Schnell bie $onneur3 gemalt, ftiegen mir

— id) $um jmeiten WlaU — in ba3 meltenttegene Samite

hinauf unb giengen bann burch ba3 grofce Söatfert^al

nach 33(uben^ mag ein altes ©täbtehen ift, ba3 in fjerr*

lieber Sanbfchaft liegt. $ort nahmen mir 3l6fc^ieb öon

einanber, ba mein greunb mieber in SDlünchen $u tljun

hatte unb alfo heimfeljren mufcte.

3ch bagegen manberte burch ba£ milbe Sftontatmn
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unb ba§ milbe -ißaanaun, ^mau§ na$ Sanbecf im Ober*

inntljate, roo Jefet grau 5lnna SJlüHer, btc ^oftmeifterin,

maltet unb ifyren ©aft^of atten Xourifteft beftenä empfohlen

wünf*t.

9hmmef)ro fottte e3 toieber in§ ©tfdjtanb gefyen. 3$
ftieg untermegS nadj Oblabte unb @erüau§ hinauf, meinte

bort allerlei An^ieljenbeS gefeljen unb gefunben $u tyaben

unb fam bei £fcf)ubbacf) roieber an bie Sanbftraßc, auf

roeldjer ber ©teflmagen gemütlich Ijeranfuljr. tiefer

braute ben (iebenämürbigen Hamburger Subroig greller

mit, einen Archäologen, ber fur$ üorfjer roegen ruffifcf)er

©ebrängung eine fc^öne ©teile an ber Untoerfttät $orpat

aufgegeben Ijatte unb nunmehr nad) Statten 30g, um bort

feinen ©tubien $u leben. 2öir blieben in bem alten SRate

mit feinen fieben Sirenen über Sftadjt unb manberten am

näcf)ften Xage faft immer $u Sufce ba3 gan$e SSinftgau

bi§ Sfteran hinunter, roobei mir fef)r Diel über bie ilr*

bemofjner 9Rf)ätien3 fpradjen. 2113 mir auf ber Xöll oben

angefommen, blieften mir öoü @nt$ücfen hinunter in ba~

tirolifdje $arabie§.

3n 2Keran fanb id) bamatS ein gan$ bef)ag(id)e3

ßeben. $ie Herren, meiere fpäter unter 2entner§ Eingebung

benebten „©teljmein" bilbeten, nahmen mid) freunblid)

in ifjre 2lbenbgefeUfd)aft auf unb gaben mir, ba id) auf

etliche $age an ben ffiarbafee rooHte, bie beften (Smpfefyl*

ungen mit. 2)amat£ bin i$ jum erften Sftale nad) Arco,

Sftiöa unb Xorbote gefommen, Ijabe aber biefe ©täbtdjen,

roo id) in ben testen 3af)ren fo gern unb fo oft Der*
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meilte, noch nicht recht an^iehenb unb heimlich gefunben,

mich baher auch ntc^t lange ba aufgehalten.

$luf bem SRürfmege ^atte td) an ÜDlariä ©eburt

(8. (September) in Sana Gelegenheit, bie berühmte $ro*

jeffion 51t fehen.

3n Stteran befugte id) fofort meinen Sreunb, ben

$ater SBeba, ber big bahin in ben Serien getuefen mar

unb ftd) über unfer Sßieberfehen $u freuen festen. Um
biefe 3«t Ratten fid^ ber ©ifdjof Heinrich öon $affau unb

ber baierifche SKinifter Sari öon $lbel in 9tteran pfammen^

gefunben, um miteinanber r)öt)erc Slnbadjt $u treiben. ÜERan

faf) ben Staatsmann ade borgen mit bem 93ifcf)of, roie er,

ein gro&eS ©ebetbuch unter bem 2lrme, in bie Sirene gieng.

$er 33ifd)of prebigte auch, fo oft man£ ^aben mollte,

unb trug bei ben ^ßro^effionen ju SflaiS ba£ ©anftifftmum

^erurn. 33eba ärgerte fidj über biefe ©äfte unb jagte,

man munbere ftch in äfteran, mie fo(d)e baierifche Herren

berlei ^ßrojeffionen verherrlichen mögen, roetd)e bie bortige

©eiftfidjfeit längft abgefdjafft hätte, toenn ba3 gemeine

SBotf e$ ^ugäbe.

äftir finb bie Xage in Stteran bamate fehr ftitt ber*

ftridhen. Sentner mar, mie bemerft, in Saiern brausen,

Öeba Söeber jroar in feiner Slnftalt, aber mir hatten, tute

e§ fcheint, nicht Diel SSerfehr mit einanber, mahrfdfjeinftch

metf bie (Schulen angegangen tuaren unb er meniger ab*

fommen fonnte. (SineS $age3 aber hotte ich boc^ eine

grage an ihn $u fteflen unb erhielt aud) eine Slntmort,

aber eine fatfdje. $>er Vorgang mar übrigens ber erfte
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Stifc, ber bie fommenben (Semitter anfünbigte, unb fotl

baf)er fürs berietet merben.

2(m 28. unb 29. 3uni 1843 mar nämlicf) in ber

2tug§burger Allgemeinen Rettung eine burcf) amei Hummern

laufenbe Säuberung be§ ©regender 2Balbe3 erfd)ienen,

meiere üielen Seifall fanb. Sie mar bie erfte $robe,

bie icf) bamate au§ meiner Strotermappe in bie Seffent*

lidjfeit braute. Unferem Beba fam fie gar nicfjt ermünfdjt,

benn er betrachtete ba§ Sanb Xirol unb ba£ angrenjenbe

Vorarlberg, benen er, mie fdjon gefagt, ein breibänbigeS

SBerf gemibmet hatte, als feine 2)omäne unb mar gegen

jeben (Singriff f)ötf)ft empfinblid). (Sr trat bafyer gleich

unter bie SBaffen unb fchrieb einen Slrtifel: „Noty (£mige§

über ben Bregenjer 2Balb," melier in jenem Statte am
17. Sluguft erfdjien unb mir unter ber 3)eöife: Suum

cuique nicht ohne einige fdjmeicfyelfjafte SSorte unb einige

fpifcige SBenbungen bie Uebergehung ber literarifcfjen Ber*

bienfte bormarf, meiere fich ber bamalige Sfuftoä 3. Berg-

mann an ber 2lmbrafer*Sammlung in SBien um ben

Bregenjer 2öatb ermorben habe, ich nun nach 9#eran

gefommen mar, fragte ich ben öerfaffer, mer benn jenen

Artifel unb ob nicht er it)n getrieben habe , morauf er

etma§ betreten antwortete: „£) nein! er fommt

fcheinlid) oon ber ^öd^ften Stelle; bertei 9^acr)träge unb

Berichtigungen gehen in ber bieget oon SBien au§."

3$ miberfprach nicf)t, blieb aber bei meiner Meinung.

3ene£ Suura cuique ^ätte ebenfo gut ober noch beffer

lauten fönnen: Hands off! benn e3 mar eine oerftänblidje
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Drohung, bafc mir bie ftrengften ©trafen beüorftünben,

menn id) in feinem ^ogbreöier mid) je nod) einmal Miefen

liege. $er Bormurf, ben mir Beba bamate entgegenhielt,

mar übrigen^ gans grunbloä, mie folgenbe Berichtigung

^eigt, bie ich am 24 - 3"^ beSfelben $ahre3 in einem

Artifel über ÜDteran ber Allgemeinen 3eitung anvertraute:

„An gelehrten Männern — unb fiefje, ba fällt mir

ber Brief ein, ben ich 8hnen öor etlichen SSochen auä

bent Bregen$ermalb gefchrieben, unb ber gelehrte Nachtrag,

ben ©te am 17. Auguft gegeben unb ber an erfterem $u

©unften be3 gelehrten ©prad)-- unb ©efd)icht$forfcher3

Sofeph Bergmann in Sßien, SuftoS ber f. f. Ambrafer*

fammüing unb am f. f. äRüng* unb Antifenfabinet, baS

Suum cuique geltenb macht. SBoüen ©ie 3h**m geehrten

Äorrefponbenten nicht etma $u miffen thun, bafc mir ihm

fehr banfbar finb für feine literarifchen -ftoti^en, bie ben

3metf einer „inftruftiuen üueüenfammtung" gemifj nicht

verfehlen merben, baß mir anerfennen, mie bie miffen*

fchaftlidje (Selebrität be3 £errn ®ufto§ Sofepf) Bergmann

atterbingS t)ert>oräut)eben gemefen märe, menn .e3 in unferer

Abfid)t gelegen, ben gelehrten Bregen$ermalb $u fataftriren,

ba& mir aber bie auf ben ganjen Auffafc ausgebeizte

^nfinuation jenes Suum cuique nicht recht am $Iafce finben,

ba fid) ber Bergmannifche (Sinflufe auf vier biateftifche

Wörter befchränft, mit benen e3 überbieS eine eigene Be*

manbtntjg ha *> unb bezüglich bereu mir baS frembe ©igen*

thum um fo lieber anerfennen, als „ahnemetfen" für fpufen,

mie man unS feitbem im innern Sßalbe belehrt hat, trofc
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feines poetifdjen 28ert§e3, bod) bafelbft unbefannt ift, aU

ferner „fctye" unb „©Ruttel" für äfläbdjen ebenbafelbft atö

auSfdtfießfid) allgäuifd), nidjt wälberifdj be^eic^net werben,

biefe SBörter foljin in bem SBe^irfe, ben wir näf)er in§

$luge gefaßt, iminnern Söalbe nämlid), nid)t im ©ebraudje

finb, unb als mir uns enblidj an ber (Srflärung Don

„®obe," ftinber, für „©otteSgabe" nie ernftlidj beseitigt

{jaben. SSaS enblid) bie ©djilberung ber Sanbfd&aft unb ber

33etöof)ner betrifft, fo fyaben tütr ba, wie uns baucht, mit

unfern eigenen ©innen aufgefaßt unb mit unferm eigenen

SReif^eug bargefteßt unb müffen ba^er oöUig baran zweifeln,

baß barin ein einziger frember 3ug nadjgewtefen werben

fönne. $emnad) bürfen Wir aud) jenem Suuni cuique

gegenüber mit aller 3uöerfid)t auSfpredjen, baß in unfern

©rief, bie nie mefyr $u wieberfyolenbe abfi<f)tltd)e (5nt*

leljnung befagter öier, für ben innern SBalb einer S3erid)-

tigung fef)r bebürftiger Söörter abgeregnet, aud) „unab^

fidjtlid?" nichts übergegangen fei, was bie erhobene 53in-

bifation begrünben fönnte. — 2ln gelehrten Männern

alfo !)at äfteran eine jiemlitfje $lnaaf)l aufjuweifen, aber

eS ift feiner barunter, ber fid) pifirt füllen würbe, Wenn

man ifjn nidjt namhaft machte. $rofeffor (Snnemofer ift

im naljen Sßaffeier unb s$rofeffor gtarer ju ^attia im

$orfe £irol geboren, inbeffen finb beibe unferer (5f)ren=

erwäfjnung faum benötigt."

Sttitte ©eptember fam Julius Sange, ber £anbfd)after,

beffen trüber £ubwtg, ber 2lrd)iteft, mir fc^on in ®ried)en=

lanb ein lieber greunb gewefen, aud) nad) SDtoan. 3tad>*
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bem er ftcf) einige Sage ba aufgehalten, üerliefjen mir btc

©tobt eines 9ttorgen3 unb giengen über Sana, tt>o mir

ben gefchnifcten 2lftar betrachteten, nach Verlan, um mit

bem ©teßroagen nach Sojen in ben „Sftonbfchein" $u

fahren, in beffen ©arten toxi unferen ©eheimen 9tath

©otthilf Heinrich ©chubert trafen unb lange bei ihm

fi^en blieben.

$on Sojen gieng ich lieber nach St. Ulrich in

©röben unb fant» bann über ©nneberg ins ^ufterthal unb

nach Srunecf hinauf. 3n biefer ©tabt, bie idj jefct jum

feiten HMe fah, fanb id) atuar ben §errn ö. Sern nicht

mehr, ba biefer mittferroeite aU ©uberniatrath nach 3nn§*

brucf öerfefct ttjorben war, bagegen lebte bamate ju Srunecf

jiuar nur alz Anfänger im ©taatäbienft, aber fchon hoch

angefehen unb öiet befprochen, ^ermann öon ©itm , am
1. 9lot>ember 1812 ju 3nn3brucf geboren, ber nachher

ein berühmter dichter gemorben, aber in Seutfchtanb noch

roenig erfannt ift, obgleich er ju unfern beften gefteflt

merben muß. @r ttmr bamate ein junger Sttann Don

einunbbreifjig Sahren, „eine fyoty, fchtanfe ©eftalt mit

langem, fchmalem ©efidjte, langen bunften paaren unb

lobernben klugen, bem 2tu3fehen nach tuet mehr 3taliener

aU ©ermane." 3m Umgange jeigte er fich „ettoaS fahren

rifcf) unb unetegant, aber befcheiben unb jutrauftch."

©eine ©ebichte Hefen jtoar nur hanbfd)riftfich im Sanbe

herum, mürben aber vielfach abgefchrieben unb insgeheim

fleißig verbreitet. „$a ift gorm unb Snhaft, Seuer unb

Seben, unleugbare, unabroeiSbare ^Soefte. " Sitterer £a£
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gegen Unterbrücfung unb $necf)tfcf)aft , Reifte ©cfptfudjt

nad) ßicf)t unb greifjeit liefen fie ungemein beliebt tnerben.

•äftit biefem 5)icf)ter rourbe icf) nun in furjer S^t

fe^r vertraut. (Sr fct)enfte mir bamalS einen eigenljänbigen

„©onetten^rana," ben er im grü^ting jum 2lbfd)iebe

be3 öon iljm fo Ijocf)r)ereljrten Srei§f)auptmann£ 3-

ö. Sern öerfa^t Ijatte, feljr feine ®ebidf)te, in beneu jebcS

£anbgerid)t be£ Steifet feinen $)anf au§fpritf)t für bie

2Bof)ltf)aten , bie itym ber Gefeierte erroiefen. ©päter

fanbte er mir notf) öierunb^man^ig , im 3afjr 1843 ort*

ftanbene „Sonette aus bem ^ßuftertr)ale," bie fonft unter

bem tarnen „^efuitenlieber" umgeben, toon benen aber

nur neun in feine „®ebi<f)te" aufgenommen finb, foroic

feine „£erbftlieber" au§ bem 3af)re 1844, bie er mir

eigens abgetrieben. SBalb barauf Ia3 id) mehrere biefer

ffiebidjte ben „ßroangtofen" * in 3ftünd£)en öor, gemährte,

ba§ fie. ungemein gefielen, fd)rieb ifjm bie§ unb erhielt

eine fröt)Iic^e Danffagung für meinen Keinen SiebeSbienft.

®ine3 2lbenb3 giengen mir mit einanber nadj SRei*

fcfyad), einem nat)en Dörflern in fdjönfter öanbfcfjaft, unb

Zauberten auf bem ®ange, tüte bei bem 93ecf>er, ben mir

* $)ie 3^angIofen finb eine im 3a *) l
'

e 1837 geftiftete, au§

Sdjrifrftettern, Äünfrlern, ©eleljrten unb anbern gebitbeten

Männern befteljenbe ©efeöfcr)aft *u TOtnd)cn, tuclcfje jeben SDHtt«

rood) jufammenfommt, um ftet) ju unterhalten unb ben Söortraa.

eine* ber SSftitgüeber entgegen $u nehmen. Xie beiben geftefien,

wcla^e auf 2)reifönig unb auf ^fingfteu gehalten werben, pflegen

ftcf) burcr) iprubefnben ©eift unb fdjr örrtr)ctlr)aft au^u^eidjncn.

© teufc, Sängcrfrieg -1
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nad$er tranfen, öiel unb lang über Itterartfdje Dinge,

über Sßoefte unb, )oa3 man bamaU nie öergafe, über bie

3ufunft Deutfd)(anb3. 3n ben ©riefen, bie id) fpäter

öon ifjm erhielt, gebaute er biefe£ Spaziergange^ nod)

öfter. 2lm 27. Dezember 1847 fd)rieb er mir öon Söien,

mo er bamate (ebte, folgenbe frennblicfye Sßorte:

„®ibt e§ für Sie feinen inerten Sommer in Sirol?

SBenn ber ©dmee fdjmifat auf ben SBergen unb ba3

braune Söaffer burd) bie 2Bä(ber riefelt unb bie ©onne

ba3 frifdje ©rün öerflärt — locft e§ Sie bann nidjt $u

uns? 2Köd)ten ©ie nict)t mieber ben fcr,malen $fab

burdi) ba$ rotfybftifjenbe £aibefelb mit mir gelten, Sfteifdjadj

3U, in ber reiben ©cenerie tion ©erg unb SBalb, fcon

©urgen unb Dörfern? 3$ erquicfe mid) oft an bftfen

Erinnerungen — fie geljen burcf) meine Xräume unb

burd) bie üppigen SBiener ©trafen unb fteigen tüte eine neu*

geborene Söelt au§ bem ©djlamm ber SBiener Literatur!" •

@r fam bei feinen Seb^eiten nid)t bap, feine ©ebid)te

IjerauSjugeben; fie erfreuen erft nad) feinem Dobe in

$roei ©änben, * beren SRebaftion ein „Sreunb be£ s
-8er*

blidjenen" beforgt fjatte. 9flan ift aber nidjt redjt aufrieben

mit biefer unb meint, eS feien manche ©tüde prüdbe*

galten toorben, bie ba3 ßtdjt ber XageS nidjt au fdjeuen

gehabt gärten, tträljrenb mancher fd)tüäc$Iid)e ©efang eine

faum oerbiente ©tettc gefunben.

* C^ebid^te üon Hermann öon GHlm Söien 1864. «erlag

öon $arl ®eroIb§ Sofjn.
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Söeba Söeber unb $ermann fcon ©itm feilten ficf)

bamal§ in ben tirolif d)en $arnaf$, ber eine aU Sänger

ber lnmmlifdjen, ber anbere aU $itf)ter ber irbifdjen Siebe.

Uebrigen§ befang unfer $ermann außer ber Siebe aud)

nod) Sreifjeit, Soterlanb unb Sölferfrüljnng, mäf)renb

93eba lieber ÜIKoberbuft unb ©rabeäluft nebft anberen

äffnttdjen £iebf)abereien ^eron^og. (Srfterer t)atte, tote bie

Sflenfd^en einmal finb, Don allen Seiten fiob unb SRuljm

äu ernten, roctyrenb legerer fid^ mit feinem eigenen SBeifafl,

ber aflerbing§ ntd^t fpärlid) flog, begnügen mußte.

$ej3tt>egen roarf aber biefer jefct auf jenen feinen

gangen mtjftifc^en £aß unb öerfdjmätfte eS nidjt, aud) ifjn,

tt)ie anbre feiner. £anb£leute, beren SBetounberung il)m $u

lägig fctjien, in öffentlichen ©rattern att ftaat§gefär)rli^

5U benunciren. ^ermann bemühte ficf) anfangt feinen

^Doppelgänger einigermaßen $u }d)ä&en, aber ate er iljn

näfjer fennen gelernt, ftanb er baöon entfdueben ab.*

Jpermann fdjroebte übrigen^ mie Seba in unaufljör*

liefen Siebeäflammen, aber Unheil t)at er, fo lange er

im ßanbe mar, fdjmerlicf) angeridjtet. $ie frönen Siroler*

innen, bie er aU Sonaeptäpraftifant in S^mag, 3nn§brucf,

Sörunecf, föoberebo fo feurig bereite, moHten \l)n Diel— i—
* (Sr ermähnt tljn einmal in feinen geitfonetlen (®ebid)te 2.82),

roo er fagt:

Qd) lege an bie ßieber feine #eile.

§at roofjl 2Ucib geglättet feine $eule?

3ct) fann nid)t füfj toie SBeba Söeber flagen;

3a? muß ben geinb mit meinem SReim erfragen.
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lieber unglücftich aH gtücfüch fe^en. Sie liefen fich gerne

befingen, fie nahmen feine poetifchen ^utbigungen freunb(icf)

auf, gaben aber fo menig bagegen, ba& nicht auf eine

biefer (Gefeierten ber leifefte Serbacht gefallen ift. (©eine

btelen unb rührenben Seufzer über nicht erhörte Siebet

Werbungen fprechen rüc)mttc^ft für bie garten ^erjen feiner

jungen Sanb»männinnen.) (5§ mar gut, baf$ e£ fo gehalten

mürbe, benn er mechfefte feine 3boIe gar ^u oft, fo ba§

ihm faum ^u folgen mar. 3)abei hatte er nie ein ®c*

beimnifj, üietmeljr mar ber 3uftanb feinet ^er^enS unb

bcffen jeweilige ©ebieterin in SBrunecf immer ftabtbefannt.

SSar ich bod) fctbft faum ein paar Stunben bort unb in

feiner ©efetlfdjaft gemefen, aU ich in biefer ©e^iehung idjon

tuet mefjr mußte, aU ich mir merfen fonnte. „£>eute

2lbenb," fagte er ^ulefct, „niufc ein §auptfd)Iag auf ihr

|>er$ geführt merben. merbe im Safino bie Senore

beftamiren; fie mirb mir gegenüber ftfcenunb Sie, Sieber, Sie

merben fie beobachten, ir)re klugen, jeben Suq, jebe 9J?iene!"

®3 fam aud^ mirffid) fo. 5ür ben Slbenb mar nämlich

^anjunterhattung im ®afino angefagt, unb biefe fottte

ein poetifdjer Vortrag einleiten. S)er lange ^ermann trat

auf, in fd)mar$em gracf unb fchmar^en &ofen, fchmar^er

Sßefte unb fchmar^en paaren, mit langem, fd)matem, bleichem

©efichte — nahezu eine bämonifdje (Srfcheinung ! @r

beftamirte fehr gut, energifd), faft mit Seibenfdjaft unb

feine klugen fchoffen immer nach bem fünfte, ben er mir

bezeichnet ^atte. Seine Stamme bagegen fyttt ftd) f
eh^

tufn'g unb gab nid)t burch bie leifefte 93emegung $u er*
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femten, ba& fie bem dichter näher $u flehen meine, aU
anbere.

Wl$ er gefd)loffen, fam er unöeraügtich auf mich $u

:

„$aben ©ie 2ldjt gegeben? ma3 ^aben ©ie beobachtet?"

„3$ meine, bog ©ie ba3 3ttäb<hen nicht befonberä erafperirt

^ben. ©ie Derzeit fich fet)r ruhig." „Sich, fo ift fie,

bie $iminlifd)el $Iber in ihrem ©er^en trü^It e3 nur

befto mehr!"

(Striche Seit barauf toerliefc er ba3 anmuthige Srunecf,

beffen gebilbete Bewohner ihm 511m SIbfchiebe noch einen

filbernen Sßofal bereiten, begab fidj sunt ftreiSamt in

ffioöerebo, mo er bie „©onette au$ SSälfchtirol" bietete,

unb fam bann fpäter nach 2öien, roo er a(3 f. f. $of*

fan$Iei*®on5ept3prafttfant einige Qahre öerroeitte. 2öie

er fich bort gegeben, hat 2H>- ^ßic^Ier in einem 93rief an

Dr. ©treiter t)om 25. 3uni 1845* (SiteraturMatt, IL,

269) fehr braftifch gealbert. 2)a3 $ahr 1854 öerfefete

ihn aU ©efretär an bie ©tattrjalterei $u 2\n% unb bort

fd)Io& er noch 1861 ein glücfticheö ($he&ünbm&, bog aber

leiber nicht lange mährte, ba er fd)on am 31. 9M 1864

au$ biefcr äBelt gieng.

9Jlan mirft ihm mitunter üor, baft er immer nach

Freiheit gerufen unb mit ihr ba£ ®röfcte $u fchaffen Der*

fprochen, bog er aber, aU fie erfchienen, fein Skrfprechen

nicht gehalten fyabt; inbeffen gelang ihm auch i» fpäteren

Sagen noch manches fdjöne, tiefempfunbene Sieb. Unb

* $ie3 Saturn ift mir unerflärtich, ba ©Um crft am 1. $uli

1847 in Sien eintraf. (Siehe unten ©. 68.)
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toaS märe e3 am GEnbe, menn bie beutfdje Siteratur um
etliche üergeffene Romane, etliche $urücfgefegte Jragöbien

reifer märe ? Uttb finb benn nidjt aud? bte anbern öor*

märaftdjen greiljettölerd^en fpäter, nadjbem ber 2en$ ge*

fommen, metft ftumm ober langmeilig gemorben? — SBtettetdjt

f^ien ifym fogar bie öfterreid)ifcf)e gretyeit unter ben

©c§mar$enberg, SBad) unb bem ftonforbat nod) immer

ntc^t frei genug, um befungen $u merben.

@3 ift nur Schabe, baß bie 2lu3gabe feiner ©ebidjte

feine 3afyr$af>Ien gibt, benn e§ märe oft fetyr münfdjenS*

mertf) $u miffen, menn biefeS ober jene$ entftanben ift.

3$ erinnere midj ftet§ fetyr gerne an biefen tiro=

ftfdjen $)idj)ter, benn im perfönftdjen 3krfef)re mar er

gutmütig, geiftreid) unb liebenSmürbig über bie SWagen.

Unfer ^ermann gibt fidj feljr gern aU Xiroler; er

fingt gern öon ben raeifcen girnen mit ben ©letfdjerftirnen,

üon ben Sttpenrofen, oon ber 33ädje £ofen unb ben 2eber=

fjofen, mie er benn überhaupt $u Sob unb s#rei3 feinet

engern $8aterlanbe3 (auter in bie ©aiten geflogen Ijat,

als irgenb ein tirolifdjer s£oet ber ©egenmart. $>abei

aber üerfjeljlt er feine$meg§, bajs ifjm feine SanbSleute

nodj mancher Sßerbefferung bebürftig fd>einen, eine 2ln*

fid)t, bie ja aud) 3. Streiter unb anbere nid)t Io3 mer*

ben tonnten. ©0 fagt er itjnen einmal (2. 77):

Xirol! reib' bir ben Schlaf au3 beinen Shigen,

Stef)' auf Dom alten Sotterbett, eä taugen

92idt)t roelfe fträn^e für ben frtfd)en borgen;

5)u fannft nid)t en>tg üom SSergang'nen borgen,
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Selbftmörberifd) am eignen 99lute fangen —
$ie Qtit ift ba, für neuen 9iu$m $u forgcn.

Unter ben klagen, ba& $irol fo arm an 2)id)tern*

erfftngt aber aud) bie, baß ber 3)ict)ter unb fein Sieb

bort ni<f)t beamtet toerben, eine ©efdjmerbe, bie in anbrer

gorm aud) jenen geläufig, bie fid) profaifd) mit bem

fdjönen Sltyenlanbe beschäftigten.

äftan ^ört öfter bie grage, roarum benn ein

3)id)ter tote ^ermann oon ®iftn, ber fid), mie er in

$rofa unb Herfen funb gab, fo inniglid) nad) einem

^ublifum feinte,** biefem nie entgegengefommen b. f). mit

* ©. 2. 141.

$)urdj alle beutfdjen ®auen

3iefm Sieber auf unb ab,

Wur im Sirolerlanbe

3ft'* fülle mie im ©rab.
ober 2. 205:

$irol, fo fdjön, fo überreif gefegnet,

3ft arm an $)id)tern; nur ber SBad) barf tofen

Unb bridjt bie geffeln freifjeitSüoll unb regnet

$en 2)iamantenfdmiutf auf milbe fltofen.

@3 finb bie $f)äler unb bie Selfenmarten

#ott fdnoarjer äftäntel, ultrabreiter §üte;

Xie bulben auf ber (Srbe feinen ©arten

Unb an bem $aum be3 Sebent feine Sölüte.

** Hm 27. 3fuK 1844 fabreibt er 3. 58. an 3. (Streiter: 3*
glaubte einmal unb e3 ift norf) nid)t lange Ijer, bafs ber Se!)n-

fud)t bej Siebe fein anbereS Verlangen gleite, aber e3 gibt

einen junger, einen 3)urft, eine Brunft, bie mir ftärfer ffeinen,

unb baS ift ba* SBebürfnife eineä $ublifum$.
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feinen ©ebbten bei fieberten nidjt an£ ötd^t getreten fei.

$ie einen fogen nun, er fjabe \\a) xvoty immer mit biefer

Aufgabe getragen, fie aber oon 3^ bn 3ahr öerfdjoben

unb fei eben barüber geftorben; bie anbern meinen, er

habe aud) rat
sMd)mäx^ bem Sanbfrieben nicht recht ge=

traut unb ftet£ beforgt, ber §err Söureauchef fönnte ein*

mal in ber ©ommerfrifche bie tiroler dichter unb babei

aud) ihn öornehmen, trofc be8 äfthetifchen ©enuffe§ aber

für jeben Srei^eit^jau^er ein fchttmr$e£ $reu$tein in feinen

©ittenbogen machen. (Sine britte, tvofy am beften unter*

richtete ©timme fucht bagegen bie ©adje fo $u erflären:

^ermann öon ©ihn, ber namentlich in feinen Xiroter*

jähren äufcerft probuftiö gemefen,* h°&e bamate feine

©djöpfungen fehr oft im Original hinauSgegeben unb biefeS

nicht mehr gurücft»erlangt
;

ferner fyabe er für feine $er*

ehrer unb Verehrerinnen felbft größere (Soffen mie bie

Jperbftfteber u. f. tu. immer mieber etgenhänbig abge*

fdjrieben unb bahcx immer tuieber baran gefeilt unb ge*

* (5r erfennt biefcS fclbft öfter an, 5. SB. in einem ®ebidjt*

a>n, baä „93ifite" übcrfdjriebcn ift unb anfängt:

* 3öa§ tvotten mir fo ftumm im £au3

Un» ft^en gegenüber?

Sa) bid)t' ein £ieb, gel}' S)u hinaus

Um 93lumen; mir ift'3 lieber.

3n fünf Minuten naa) ber Uhr

3ft üteb unb Sträußen fertig;

55ann fei 5um füllen Saufdje nur

$e# 2tugcnblitf* gewärtig.
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beffert, fo bafj ficf) eine 9J?enge abmeicf)enber 2e3arten fin*

ben, tuie benn audj bie „§>erbftlieber," bie er mir bamalä

geffenft, in ber gebrucften 2lu§gabe fefjr ftarf überarbeitet

erfreuten unb oft faum mehr $u fennen finb.

$a er nun Don ber Meinung ausgegangen, baß

feine legten Xefte bie beften feien, ba er aber biefe eben

fo toenig mieber hereinbringen fonnte, nrie oiele fleinere

©ebidjte, bie er einft in Urfcfjrift flattern taffett, fo Ijabe

er $ulefct bie Hufgabe für unlösbar ertfärt unb fie für

immer ^urücfgeftellt. * 2)efjroegen fonnten auch bie mef)r

ermähnten „©ebichte," abgefehen oon ben bebenflidjen,

roelche freiwillig meggelaffen mürben, nur ben fteinern Ztyit

feiner ^oefien bringen.

@3 ift {ebenfalls $u bebauern, bafc §ermann oon ©ilm

feine Dichtungen, unb amar alle, nicht fetbft noch burd)*

gegangen unb für ba§ fritifche ^ublifum jurec^t gerietet

^at. Sßahrfcheinlid) f)ätte er baUi feine überreifen Xffränen*

* fjrü^er einmal, am 4. ftoüember 1844, gab er Streiter,

ber ifjn um 9ttittl)eilung feiner ®ebid)te angegangen, folgenbe

Stnttuort: 3a) fyabc nid)t§ gefammelt, nidjtS gefid)tet, atfe§ liegt

roelf, bürr unb feud)t unter einanber tt>ie bie §erbftblätter. (Sineä

ober ba§ anbere mag öielleidjt nod) im glüfjenben SRotf) ber iRofe

burdj bie Süfte fd)tt>eben, aber bie meiften fefjrt irgenb eine ge*

meine |>anb §ufammen, al§ ©treu fürä liebe ^iel). ^cittc

roenigftenä einen Sftonat Arbeit, tuenn id) meine Sieber jum

3)rutfe geeignet fammeln wollte. 35a (Sie aber fo tiiel ©üte für

midj ^ben, fo fott mid) biefe Arbeit nidjt abfdjrerfen, unb id)

toerbe Offnen eine Sammlung Sieber fenben, bie ein fletneS

Büchlein ausfüllen fofl; unb ba§ foflen©ie in bie Seit fenben,

unb id) toerbe 3hnen feine Schanbe madjen.
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bäd)e etroaS eingebämmt, tnetleicht aud) ben Slumen unb

ben ©ternen etroaä abgearoadt unb ficherüch manche ©tropfe

burd)fid)tiger gemacht, benn e£ roirb mitunter aud) bei

ihm feljr bunfel unb e3 fragt fich öfter, ob rotr'3 mit be3

Dichter^ Xieffinn $u thun ^aben ober nur mit beffen

Scheu, bie Serfe fo lange ju jammern unb $u glatten,

bi§ fie ftar unb beutlich mürben. Die oon ben Xirolern fo

gerne angefrorene Unoerftänblichfeit, bie fonft fo fdjroer

5U finben, fdjeint fid) namentlich in ihren ®ebid^ten ab=

julagern.

D^ne Unterlaß giengen ihm bamate, ba fie in Xirol

noch neu roaren, bie Säter Sefu im Sopfe herum. 9tff*

mählich ha* man fid) freilich an fie geroöhnt, fie oerfehen

ftitt unb ruhig, mit guten, angenehmen Sanieren ba3

gach ber ®otte§geIahrtf)eit an ber Uniöerfität $u 3nn3*

brud unb geben bem ^ublifum roenig $u reben. UebrigenS

fchetnen fie auch, namentlich jefct, ganj unb gar $ur tiro*

(ifchen Temperatur $u paffen unb ©ilmS h och^bernber

.pajg ift un£ faum mehr oerftänblich. Unter ben unge*

brudten Stüden feinet 9kd)Iaffe3 finb noch manche gefuitica,

au§ benen aber hier nur roenige SSerfe mitgeteilt roerben

follen. ©0 finben fid) in einem längeren ®ebichte, „bie

^efuiten in Tirol," ba§ an Srei^hauptmann bitter ö. ®ern

im 3^hre 1842 gerichtet ift, fotgenbe ©teilen:

Tiroler eitler ! warft $u nia^t öom ©lanje

$>e§ ®Iet)d)er3 rotf), t>on 2Bein unb geinbeSblur,

$>u tuürbeft rotf) auä Scham, baß ftatt bem Äranje

$11 tragen mufct ben 3efuitenhut.
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©3 wirf nidjt tagen.

25er greifet ©otteSfinb, bie *oefie,

3ft nod) ein Äinb; (afc fie erft Jungfrau werben

Söenn biefe 3ungfrau aus bem Söalbe tritt

Unb Sieber fingt oom öimmelreid) auf @rben,

(Stirbt in Sirot ber lefcte 3efuit.

$ie eben erfct)ienenen ©ebidjte öon Sincen^ t>. St)**

t)art geben auct) einen flehten Beitrag $u ®ilm3 ^araf=

teriftif. Bincenj t). (S^art mar 1823 $u 3nn§brucf ge-

boren, öon 3«9^ auf för SBiffenfchaft unb ^Soefie be-

geiftert, für biefe unb jene öorjüglich angelegt, auch in

StmtSgefd)äften fo üerroenbbar, baß er 1863 fdt)on jum

9D2iniftertaIratc) beförbert mürbe, ftarb aber leiber fd)on,

faum ein Sündiger, im grütnafyr 1873. (5r l)intertieH

eine Sammlung toon ®ebicf)ten, bie in ihrer gorm ^öc^ft

üottenbet ftnb unb eblen ©inn unb t)ot)eö ©treben beur^

funben. 3gna^ gingerte t)at fie aU inniger greunb beS

dahingegangenen jüngft herausgegeben unb ein liebeüotteä

Sormort borangefefct. $a ttnrb nun ein Brief angeführt,

ben Bincen$ ö. ®§x1)axt am 23. Januar 1853 nach

SnnSbrucf gefd&rieben , unb au3 biefem folgenbe ©rette:

„@in gröfcereS Berbienft, aU burct) meine eigenen Arbeiten

glaube ich mir baburct) erworben ju fyabtn, bafc ich ©ihn

burct) 3ufage meiner aufrichtigften Unterftüfcung ^ur Ver-

ausgabe feiner ©ebidjte beroogen habe. ®r gieng fogleich

auf meinen Borfchtag ein, unb bereit« liegt eine $artic

berfelben in meinen §änben $ur genauen durchficht, geilung

unb Begutachtung. ©emetnfdt)afttidt) mit ihm wirb bann
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bic lefcte Seite angelegt unb bie Orbnung beftimmt tuerben.

WM ben erften föofen foHen audj biefe 53Iüten f)eroorbred)en."

©e^r bemerfenStnertf) ift autf) ein poetifdjer 3uruf,

ben SBincen^ Don S^r^art an ^ermann öon ®ilm rietet,

i^n ermatmenb:

Stimm' an beut Sieb, e£ flingct fort,

$>tnau3, mo beutfd)e Ströme rauften;

Sie Ijemmen gern ifjr lautet SBott,

3)em trauten SBergeSgrufe au lauften.

©3 tönt nrie froher SBieberfjatl,

63 lotft mit füfeen Hlpenlauten

:

föein ift e§, nrie ber SBergfrtiftall,

Unb nmrjig, nrie ber $)uft ber bauten.

3)u bift be3 GJotteS bir bettmfjt,

So laß mid) frcubtg bid) umfa^lingen,

Unb nrie mir fielen SBruft an Söruft,

SoIIft bu au§ zweien 4>er^en fingen.

fieiber fe&It audj fytx bie Safyryri)!, bod) fd)eint

ba§ ®ebidjt im ^afyre 1861 entftanben gu fein.

3um ©djluffe no<f) eine fleine ®efd)id)te, bie mir

jüngft in Sirol er$äf)tt rourbe:

Hermann öon ©ihn mar 1862 — ^um legten 9Me
— na$ SnnSbrucf gefommen, ma<f)te aber feine 93efud)e

unb jeigte fid) überhaupt fefjr menig — nur bajj er

jeben ^benb in£ beutf^e $affeef>au3 gieng, um bie 3ei=

. tungen gu lefen. $ort blieb er länger aU afy Sage un*

beamtet, bis it)n ein Stattfjaltereibeamter erfannte, auf

einen $tfd) fprang unb „auf Tirols größten Sinter"
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ein §odj ausbrachte. Die ^ahfreich öerfammelten ©äfte,

Herren unb tarnen, erhoben einen Ungeheuern unb

freuten ftcf) beS berühmten ©ängerS enbltch anfid)tig $u

werben, er aber fuhr unroirjctj unb faft erfchrocfen auf,

lief burd) bie £>aüe nach feinem |>ute unb üerfchtoanb.

$och fdjrieb er noch am felben 2Jbenbe feiner grau, eS fei

bieS ber fdjönfte £ag feines fiebenS.

^ermann öon ©Um fchrieb mir in feinem ßeben

gerabe ein $ufcenb Briefe. Son biefen ftammen $ef)n

auS ben trier^iger fahren ; fpäter flodte ber $erfef)r unb

erft im Safjre 1857 erhielt ich We aroei legten, ©icr

mögen einige 2luS$üge folgen.

Srunecf, ben 26. 9cooember 1844.*

lieber Sreunb

!

3ch hö&e tagtäglich fehnfüchtig auf 3hr ^ötf° ge-

kartet, baS mich nach SSrijen rufen foö. Steine ftille

Sehnfucht mar baher nichts weniger a(S eine poetifche

Unart, tme ©ie in 3r)rem Schreiben öom 22. b. 2Jc\ $u

bemerfen belieben. UebrigenS bringt mich 3nha^

felben in nicht geringe Verlegenheit. 8ie motten bie

tirolifchen dichter befprechen? 3$ rathe 3hnen, biefe

geheünnifctjoflen Finger recht geheimniöüoü $u behanbeln

unb je weniger @ie oon uns toiffen, befto beffer für uns.

öS ift nicht t»tet mehr als ein 3<*hr /
m^ berufen

füf)(e, auf bem poetifchen ^ahrmarft XirolS meine Söaare

* 3)ie $eranlajjiing btejeS ^Briefes ift mir nicht mehr er*

innerlich. GS jdjetnt, bafj ich ihu um ie ^ne ÖJebidjte gebeten,

um fie einzeln ober im ©anjen üor'S $ublifum 311 bringen.

3ch roeiß aber nicht mehr, mie es nuiter gegangen.
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alten Käufer, merfen ©ie bieg, unb in meinem $aufier*

bünbel ift toerboteneg ®ut. 3$ bin ba^er fef)r begierig,

roo Sie micf) untertrieben , um fo mefyr , alg ber Surf)*

Raubet nidjtg üon mir tueifc, unb meine girma gar feinen

ftrebit fyat. ©ie müffen micf) baf)er roie ein Sftärdjen

befjanbehi ofjne Anfang unb ©nbe, mie ein fliegenbeg

föofenbfatt burd) ben gö^renmalb, benn id) Ijabe feine

Vergangenheit , feine ©egenmart — nur üieUeic^t eine

,3ufunft, toenn auf unfern Sergen eine fettere ©onne ftefjt.

©ie lieben Xirot, icf> füffe ©ie bafür, unb bag id) eg

liebe, ift üictteid)t mein einziges Serbienft. 33) attyme

meine Sieber in ben SSälbern ein, unb ifjr ^abetfjo^

aroma beraubt micf) $ur Vegeifterung. $er 3ufunft

%ixol$ fönnen ©ie einen $)id)ter üerfprecfjen. (Sg ffingt

bieg t>ietteicf)t fet)r anmafcenb, aber id) glaube an midj;

biefer ©laube ift mein Seben unb mein 2)afein. Sftun tpotten

©ie aber meine eigene ©ammfung ! Steine Sammlung ?

Von allen imaginären fingen biefer 2(rt ift bieg bag ima=

ginärfte. (Sin $8ud) — ©ie fennen eg, eg mar fd)mar£ ein*

gebunben— t)at Slbolf $id)Ier nad^SBien genommen, fonft ift

nic^tg jufammengefe^rieben. SItteg fliegt in gefcen, unlefer*

lief) gefcfjrieben f)erum. 33) toerbe %fyntn aber big gret*

tag bie öierunb^man^ig 3efuiten*©onette unb einige breiffig

£erbft4itebeglieber fenben. $ie festeren finb bag SKeuefte.

3m Uebrigen machen ©ie aug mir, mag ©ie motten,

roie fc^attenartiger befto beffer. 3$ bin ein SRätfjfef, bag

bie Sufunft lögt, ©eboren bin id} in Snngbrucf, erlogen
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in Vorarlberg, bie Uniöerfität befugte id) in 3nn$brurf,

unb fett öier Sauren leb' id) in ben Sergen, ©ie fefjen

eine fcfymäbifd)e
s#flan$e, bie ein tirotifd)er Saum merben

foH. Son meiner Umgebung läßt fid) gar nid)t3 Jagen.

®ein äflenfd) fjaf (Sinflufj auf mid) genommen, ber Ijier

in Xirot atf)tnet. 3$ fobt beutfd)e§ Srob gefoftet. Sftein

Sater ift ein Qefuit unb meine Butter f)abe idj nie

gefannt. £abe t>or einigen 5öod)en f)ier ein ©djüfcenfieb

gemalt unb e3 fe^r roemfeftgen $ufterer*©dj)üfcen üor*

betfamirt. $ören ©ie, e3 ift ©inn für $oefie in biefen

Naturen ; e3 Ijaben ba Scanner gemeint, bie faum rotffen,

roa§ eine Xtyräne ift. 3$ fanbte e§ meinem Sater. $er

tyätte mir beinahe feinen gtudj gegeben. — — 5lber

fjaben ©ie auf 3$ren SBanberungen burd) bie ©trafen

3fleran3 ober Soaenä nie ein fdpneS, fd^lanfeS Ottäbdjen •

getroffen, bem ber Sftame 2)id)terbraut auf ber ©tirne

gefdjrieben fte^t? Sfyeobolinbe ö. ©afteiger l)eif$t fie.

$iefe§ 9ttäbd)en l)at mid) $u bem gemalt, ma§ id) bin.

3d) liebe fie nod), obgleich mir un3 fremb finb, unb tdj

feiger mandje „Siebfhaften" gehabt fjabe. 3n allen meinen

Siebern geljt fie um. Setradjten ©ie fie einmal, unb

menn ©ie mit if)r fpredjen — fie ift, glaube id), in Sojen

— fo benfen ©ie, baft bie tiroüfd)e *ßoefie ofme biefeä

SKäbdjen eine fiücfe fjätte.*

* ^ub ein fefjr feines, itebenöttmrbige§ Sftäbdjen getoefen

fein, jene SfjeoboUnbe ü. ©afteiger ! 9Bte ©ilm fc^tüärntte aud)

Sentner für fie. 3d) f)abe fie auf (£rben nie gefeiten, aber ate

id) cinft ju SBrtjen buref) ben griebfpf gteng, fanb id) einen

ökabftein: £>ier rufjt Sfjeobolinbe ö. Jpebenftreit, geborne ö. ©a*
fteiger. „Unb tyier muß id) biet» rotebev finben!"
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«runecf, ben 22. SDcära 1845.

fi. 5! 3h* «rief oom 9. b. 2K. hat mich freubig

überrafdjt. ©ie haben bie Hoffnung, bie ber Stnfer meinet

Sebent ift, er^öt)t , bie Hoffnung in ber gerne ein Ser*

ftänbnifc $u finben, ba§ ich in meiner nädtften Umgebung

»ergebend fuc^e. ^ene (Sonette finb achten Monate

alt unb in £iroI faum gerannt. ($3 ift hier mit ben

Sönnern nict)t§ anzufangen, ©ie haben fein £t)* für

^oefie. SDarum habe ict) mict) ben grauen augetoanbt.

$a haben ©ie meine 2)on ^uanerie ! 3ct) tafte nact) einem

s$uMifum. @3 ift bie£ aber eine gefährliche 2lrt unter

bie Seute ju fommen, unb firitif unb Genfur finb bei

Weitem nict)t fo unbequem aU bie Ueffeln ber Siebe. $>a£

motten ©ie, in freunbli^er ©orge für mict), mot)l ge*

bacf)t ^aben, aU ©ie mief) unter bie 3^angtofen führten

unb mir fo tuofjtfeifen Saufet ein ^ubtifum fcr)afften.

3$ banfe 3hnen bafür, unb menn idt) mid) erinnere, mie

oiel mich oft ein folct)er SBerfucf) gefoftet t)at r möchte ict)

©ie füffen. SBenn bie beutfct)e ^Soefie in ber benannten

©efeflfetjaft 3wtritt t)at, fo halten ©ie auch meiner SJhife

ein $Iäfechen frei — für ^toanglofe Männer ein $toang=

lofeS Räbchen. 3$ merbe 3hnen bis ©nbe Wpxit einen

Xirolerfrüt)ttng fenben.

9Kit ^id^erS Unternehmen* ftetjt e3 fc^echt. 3ünf

* Unternehmen roar barauf gerietet, eine ©ammlimg
„grühlteber au3 Xirol" tyxaufyüQcbcn. Sie eridjtenen gleta>

muhl nod) in bemfelben Satyre. Wäl)ereä hinüber ™ ©blingerS

tfiteraturblatt. 2Bien, 1877 3. 118.
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Kenforen fifcen barauf. Sin Sieb fäfet fid) eben gar nid)t

cenfiren, fo menig als ein Säckeln ober eine Sljräne. 3>cf)

bin aud& bei ber @acf)e beteiligt, madfie mir aber gar

nid^tö barauS, menn bie fünf falten Rennen ba£ @i 3er*

brüefen. Sein ©enfor ber 2öeft fann eine $)tdjterglütf=

feligfeit öernidjten; ein Sieb $u machen ift eine t)immlifd)e

SBonne, e$ gebrneft $u fefjen eine irbtfdje greube.

Sentner fdjretbt mir oft unb diel, ©in fo fyarmlofer

aRenfdj unb geästet!* 2lber er f)at ®eift, fort mit iljm!

3d) Ijabe if)m ade meine Sieber ^ugefpro^en. 3$ fdjenfe

if)m meine ißergangen^eit.

UebrigenS f)aben @ie Sentner richtig beurtfjeift. ©djon

überfdfjäfct er midj nnb mein Sieb. SBenn nur ein Sünftet

Sirold feiner Meinung toäre, icf) fäfce nifyi t)ier im Pufter*

tfjate, ein Pole am Ural. 2)oc^ nein, id) mitt nid)t flogen!

@§ mar ein ttmnberftebftd)e§ Sö^äbcrjen ba au§ Pergine,

beutfdf) an klugen, ©emütfj unb SRebe ; aber ba§ „gleifdj)"

mar italienifdj unb fteüte meinen Patriotismus auf fernere

^robe. *ftun fie fort ift, miü id) meinen $iro!erfrüf)ftng

beginnen, aber nidjt of)ne fie; benn bie fjreir)eit ift eine

2)ame unb fann ben ©ürtel ber ffira^ien nid^t entbehren.

8d)lie§ftd) banfe id) Qftjnen nodj einmal unb bitte Sie,

jenen gefeierten unb fjodjgeftettten Männern, benen 6ie ben

unbefannten Poeten näfjer brauten, meine tiefften ®e*

füf)(e ber £>odjac§tung auS^ubrücfen.

* Sentner war nämlid) bamals aus Sirol üerttriefeu

worben.

eteub, Sängerfrieg. 5
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SBien, ben 27. SJejember 1847.
'

SCRetn teurer un&ergeglidjer Sreunb!

($3 märe eine tntereffante ©efcf)idjte, tüte id) Don ben

mctffdjen ßonfinen, Don ben ÜJtyrten unb Draugenbluten

am ©arbafee auf ba£ 2Biener^ftafter tarn, unb idj mürbe

fie 3f)nen gerne er^Ien, menn idj fie nur müßte. 2)ie

Sperren in 3nn3brucf Ratten midf) nict)t öorgefölagen. ©ic

Ratten micf) gar nid^t genannt, ©ie f)aben meinen tarnen

ttergeffen. $113 idj aber mit ber unenb(icf)en SBürbe

eines £ofbeamten in 3nn3brucf erfcfuen, ba fcr)tTjänaettc

©ofratf) trun!en lädfjelnb auf micf) $u — unb

fügte micf). 2ldj ber gute äftann fjat ben $idjter gefügt,

unb roeif er meig, roie ber ©anb öfterreidjifdjer Söureau*

tifd^e ben Quell be£ Sieben öerfcfylemmt, fo fyat er mir

feine ©timme nid&t gegeben, bannt ber $)ic§ter ntd^t bem

©eamten ^um Opfer fade.

3ft e£ mir bocf), aU tagen mir jufammen in ben

©aftbetten $u 23rifen unb plauberten im $)unfe!n. $)enfen

©ie nod^ an jene Sftadjt?* 2ld), bamalä t)atte idf) nod&

roilbe SRojenbtätter in ben paaren unb ben ^ar^igen SBatb*

gerudj in ben Sfeibern unb ben 9ftorgengefang ber Slmfel

in ber $e!)Ie. 3$ mar ein Sönig! £ier bin tcf) ein

Sßrofetarier ber ©trage. Sentner Ijat e§ mir öorauSgefagt.

2lber id? att)me fcfjon roieber greifjeitStuft, idj f)abe $off*

* SBir toaren, hrie ft$ ipäter feigen wirb, im §erbfte 1844

in 93ri£en aufammengefommen unb im Slepfjanten über 9tad)t

geblieben.
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rnutg, triele Hoffnung, in gatt^ fur^er 3cit @ubernia(~

fon^ipift in 3nn3brucf toerben. Unb toenn ©ott tritt,

fomme ich ^u ßentnerS $ochseit mit bem ©taatSrocf unb

bem ^rbegelein, mit benen mich ber „freie ©chtuabe"

fo f>ö^mfd^ Heibete. 3$ tjabe mich lange herumgetragen

mit „fiiebern eine£ Sernriefenen." ©ie toottten aber nicht

feimen. 3^) tjabe einen natürlichen Snftinft, ba§ Lächerliche

ju oermeiben. 2113 ich ö°n 3ftooerebo fortgieng, ^attc ich

im Sinne äfteran $u befugen. 3$ fa9te eg oeTn ©ubernial*

rath ®empter, ber ein fefjr freifinniger Sftann ift. ©r

bat mich, e§ nicht ju thun.* . 3$ öerfprach e£ ihm. ©3

hmr oietteicfjt nur ©dhtüädt)e oon mir — aber ich *)aoe

felbft am meiften babei gelitten, benn ich Keoe unfern

Sentner toarm unb aufrichtig. 9hm fifct er lieber in

SReran unb märtet, bi£ fein ^aftanienbaum blüht, unb ift

glucfftther ate ich- 3m grühjahr hoffe idj, ihn 8U fehen.

Unb ©ie? ©ibt e3 für ©ie feinen öierten ©ommer in

Xirol? (§ier folgt bie ©teile, bie ©eite 50*herau§ge*

hoben ift.)

SBenn ba3 ^erj fo fran!, fo vergiftet, fo oerfault

ift, toa% fott benn au3 ben ©liebern derben? ©3 tritt

mir auch wty* red)te§ gelingen hier, ©eit bem berpönten

©chüfcenlieb: „©chüfcen fingt, e§ ift befohlen'' au3 SRooerebo

bin ich ganj ftitt geworben. 3ct) toeifi nicht, liegt bie

SBiener ©ticfluft fo ferner auf mir, ober t»at baS ©rab,

* Natürlich aus ^olitifd^cn *Rücffid)ten , ba ßentner a,e*

ächtet mar.
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ba3 ficö über meinem $ater f^tofe, fein emiged ©djroetgnt

mir mitgeteilt. $(ber e§ roirb fdjon roieber merben.

SSon SBrunetf fam id) glitte 5)ejember 1845 fort,

fam nad) föooerebo unb blieb bort bis *ßfingften b.

&m 1. 3utt b. 3. traf icf) in Sßien ein. Son $ot>erebo

au£ fam id& öfter na<$ Söruned, ber „Sieb" megen unb

beä Stabtte megen unb ber lieben Serge ^uftertljate.

Uebrigend mar id) nic^t ungern in Stoßen. $)ie ^iatur

ift fo füg, fo trab, fo befdjmid)tigenb ! (Ed liegt ein Xon, •

ein &aud) in ben ita(ienifd)en Sftäd)ten, ber beraufcfjenb

auf bie Seele mirft. 3$ fannte biefe roeidje Stimmung

früher nidjt. fonnte midj in biefer neuen (Smpfinbung

gar nidjt bewegen. SSenn id) ein Sieb mac^e, tierfe&e

icf) midj nod) immer in einen SBrunetfer SBafb.

2)aS ift bie ®efdnd)te. meinet Sebent, feit mir und

nicfjt mefyr fafjen. Steine ®efinnung ift unberänbert ge^

blieben, unb meine greunbfdjaft unb *Beref)rung für Sie

Ijat fidfj oergröfjert, burdj 3^rc $rei (Sommer in Xirol

;

ben Itanl für 3$re freunbftd)en 93emerfungen über micf)

mottte id) burd) Sieber audfpredjen. 2lber e3 mar bantatS

eine ungünftige 3^it für mid). 3$ mußte fo befd^eiben

fein! 3mei ftetne meifce $änbe Ijaben bie gäben meined

Sdjitffate swifdjen ben Ringern. Sie fönnen unb merben

mir nidjt 3umutfmngen madjen, mie fieSentner mir machte.

$abe id) bod) midi) felbft meljr ^u fürdjten, aU bad £e$en

meiner greunbe. ^nnered unb 2Ieuf$ere§ 'ift in einen fcfyrctf*

liefen 3roeiflang geriffen unb biefe Disharmonie ift bie Strand

fjeit, an ber id) fterben merbe. fann nicfjt anberS fein.
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könnte id) in SJlündjen (eben, unter ben Stjrigen,

märe gerettet.

SBenn id) nidjt fo biel ju tfyun fyätte — benn ein

^offanaletpraftifant ift eine ©dmeflfdjreibmaffine — mürbe

id) 3f)nen einige neue Sieber fenben. 2lber id) möchte

aud) roieber einmal 3f)r liebet greunbeStoort f)ören. 2Ufo

SBort um SBort! Sie fdjreiben mir unb fog(eid) foflen

©ie Sieber erhalten. SBenn ©ie ba3 früher genannte

©cJjüfcenfteb nod) nid)t fennen, fo melben ©ie e3 mir;

baä müfjte id) 3$nen oor Willem fd^itfen, roeil ic§ glaube,

baf$ e3 etroa§ frifc^eö ift, roa3 man aud) im lieben 23aiern

lefen fann. ©ie finb fo überfdjtüängUd) glütf(id) in 3$rem

SRündjen unb eö brauet gehnfe ba£ um>ermüftlid)e ^fjtegma

be3 lieben 9#id)ete, um auäättündjen fein beutf$e§ gtorenj

^u machen. £öd)ften§, ba& ein fyafyn fräfjt in ber ättorgen*

ftunbe. (£S ift gar nidjt fd)ön, fo ofme alle Suft unb

3reube ben Ultramontani§mu3, (£enfur unb 3efuiten $u

©rabe ju tragen, aU mären e£ liebe, gute Söefannte.

SIber bas ift ber 2)eutfd)en öermatebeite ©emütljlidjfeit,

bie nod) für ben genfer ein tljränenfeudjteS Sluge f)at.

2Ufo ein SBrief , mein lieber greunb ! ftenfen ©ie, bag id)

auf biefen 33rief fjoffe! ©ie ^aben mir fdjon öiele „Un*

arten" öer$ief)en, öer$etf)en ©ie aud) biefeS Derfpätete

©djreiben, mit bem neueften unb frifdjeften $lu£brutf ber

greunbfdjaft unb Siebe 3$re§ »rubere ©ihn.

£in$, ben 31. Jänner 1857.

S. g.! Sor geraumer Seit fjaben ©ie mid) bor

ganj (Suropa aufgerufen unb meine ©eorgine mitten in
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bie baierifdjen Hochgebirge gepflanzt.* ©eftatten ©ie, bafr

id) auf biefen föuf ein Ijer^af*^ ^€>ier" entgegne. 3a,

^ter in ber Metropole Oberöft erreich^ haben fie mich

eingebettet, gan$ mie e$ ber fetige ©ruber Sentner pro*

ptytfitt, mit bem Degen unb bem $reifpi$. 3$ bin

©tatthatterei^räfibial^efretär mit 1400 fl. ®e*

halt. SWein litel ift lang unb tönenb mie ein 5lleyanb^

riner, unb ber ©ehalt reicht eben aus für einen lebigen

SBurfcfjen, ber ohne SBeib unb Sinb ba3 lefcte Sieb tief

unten im ©ierfrug fucht unb nicht finben fann. Steine

Stellung, Slnfehen unb @influ6 laffen nichts $u roünfcf)en

übrig. 5)er Beamte proSperirt roie mUber Sohl, unb ber

*JJoet ift noch immer ungebrucft unb unbefannt. Damit
- ———i

—

* Qch hatte nämlich am 13. ftobember 1856 in ber Slttge*

meinen 3eitung einen „^adjruf an bie heurige ©ommerfrifche im

baierifchen ©ocfjlanb" erfcheinen laffen, beffen Anfang alfo lautete:

Sftofenmärchen tft erzählt,

Unb honigfatt ^at fidt) bie 93iene

%<& 93ett jum Schlummer fchon gemäht.

Sp fang einft ein tiroler dichter, ^ermann oon ®tlm, öou

bem mir üormalS fehr toiel, feit langen Sahren gar nichts mehr

gehört, unb btefe fchönen SBorte mögen finnig eine fleine ©ommer*

frifchplauberet einleiten, bie jefct nach bem (Schluß ber 3öeinlefe,

mo ber erfte ©djnee fchon am Gimmel hängt, faft ju fpät in

bie SBelt tritt."

(53 mar roährenb feinet %ufentfwl t3 au Sin$, baß biefe Kummer
ber OTgemeinen 3eitung unferm ÖWm oor bie $ugen trat. (Sr

jdjrieb barüber am 17. S^ember 1856 einem greunb in ^nnSbrucf

:

34 fam jpät inS ftaffeeljauä, lieft mir ein ®la3 <ßunfd)

geben unb nullte grübeln. $>a brachte ber Sttarqueur bie 5tCCge*
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fei nicf)t gefaßt, bafj icf) ein Anbeter geworben bin. 3$
bin gana ber alte ®iim geblieben. 3$ werbe ©ie ein*

mal bitten, meine £ieber in bie SBelt $u führen. $>ie

2ßaffer finb nod) nidjt gan$ ©erlaufen. Sei 3ftnen mag

ba§ anberS fein. %m neu umgeacferten Cefterreicf) ift ber

SBoben nod) nid)t geeignet für bie ©artenfultur ber Styrif.

3$ fat) ©ie ba3 te&temal in Srifen, wo ©ie mein

©djlaffamerab waren. 33) mar üon Srunerf herüber*

gefommen. S)ort ift nun mein ©ruber SBeatrfäüorfteljer

unb meine ©djmefter Slebtiffin be£ UrfuIinertfofterS. 3m
3af)re 1847 mürbe id) nad) SBien a(3 §offan$teipraf*

tüant gerufen unb blieb bort bi§ $um Wlai 1854, mo

tdj $um ©tattf)afterets©efretär in Sinj ernannt mürbe.

3d) f)atte ba§ ©lud, üor ben Slugen ©einer @EceHen$

unferS ©tatt^alterö greifjerrn u. Söadj ©nabe $u finben

unb üon iljm jum Sßorftanb be§ $räfibiate8ureau§ er*

meine 3eitung, bie wegen be3 fd)led)ten 2Bcge3 erft )pät ftbenbS

gefommen mar, unb mein erfter SBücf faßt auf bie erften brei

feilen meiner ©eorgine.

$)a Reifet e3 weiter: ,,©o fang einft ein Xiroler $id)ter,

^ermann üon ©ihn, üon bem wir üormalS feljc üiel, feit langen

Sauren gar nichts mefjr gehört." $er 9lrtifel]ift oon £. Steub,

bem $)id)ter ber $rei ©ommer in Xirol. $a3 fjat mid) üerfludjt

ernftfjaft gemacht, unb faft mörfjte icf) bie geftrigen Späffe be*

reuen. 63 fällt mir immer ba3 (Snbe ber ©eorgine ein

:

Unb fpät wie bir, bu feuergclbe,

Staljl ftd) bie Siebe mir in« £>erj;

Ob [pät, ob früt) r e3 ift baSfelbe

©ntjücfen unb berfelbe ©ämter^.
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nannt $u toerben. 2tt§ foldjer bin ich gan$ unabhängig.

2)amit haben ©ie bie äußern $üge meiner Ghtfebniffe.

liefer fann tcf) nicht graben; ich ^ätte nicht 9taum für

aO ben ©chutt. Sßenn Sie aber Sieber moöen, fo ftehe

ich *u ©efeht. Unb fomit brüde ich 3h™n im ®eifte

auf ba3 SSärmfte bie §anb unb öerfichere ©ie meiner

aufrichtigften Verehrung.

Sin^, 7. 3)eaember 1857.

S. 5- ! 3ch fenbe 3hnen einüegenb neun dummem
ber Singer Bettung, in benen fich meine „Seiten Blätter"

befinben. SKe öiete SKachficht, bie ©ie meinen erften

Ujrifchen (Sr^eugniffen in %\xoi fünften, bie Siebe, bie

©ie für mein Saterlanb haben, bem Sie, bem fommerarmen,

brei fchöne Sommer fdjenften, unb bie perfönliche

efjrung, bie ich 9e9en ^ e §e9c > 9e&en m ^x &en SJtoth,

offen gegen ©ie $u fein. 3d) roünfche au£ ganj perfön=

tidjen ®rünben biefe meine neueften Sieber öffentlich be*

fprochen 51t fyahen. ©3 mürbe mir baburrf) ein unenb*

lid)er 3)ienft gefeiftet; bie Seute finb einmal fo. ©ie

triffen, ich m^ ^ar n*e e™ S^eunb be$ ©djeHen*

geflingel§. s2lber jefct mürbe e3 mich je^r glüdfid) machen.

$)ie Sttenfdjen hoben nur ba§ ben Sftuth hü&W P ftnben,

roa§ man ihnen ate fjübfch oftroürt. 3hrer geraubten

Seber märe e£ etmaä Ieid)te§, an neue öfterreidjifche Sljrtf

anftutyfenb, einige Söorte über biefe ©ebidjte $u fagen,

unb tt>a3 3hnen gefaßt $u ejcerpiren. 3$ gäbe bann

biefe „Sefcten 93(ätter" mit brei&tg früheren flehten ®e*

bieten aH ein felbftänbigeä ©üchtein herauf.
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2)ie§ ift ber $ienft, bcn ic§ oon bem Mitarbeiter

ber Allgemeinen Rettung für bie tiroler $oefie unb einen

verbannten tiroler Sßoeten erbitte.

SBenn bie Sieber nidjt für mid) fpred^en, fo werfen

Sie ©rief unb Sieber in ben s.ßapierforb."

SJteine Anttuort, bie r)ter folgt, mag geigen, bafc

roenigftenä id) ben Sänger nic^t öert)ätfc^cft f)abe.

„3ttünd)en, ben 13. Steaember 57.

ß. 3. ! 3$re freunblicrje Senbung f)abe id) erhalten

unb 3$r ©egefjren in ©rmägung gebogen — aber e3 get)t

nidjt. SBie fommen Sie überhaupt an mid)? $aben

Sie je gelefen ober gehört, bafi id) mid) als altbaierifdjer

Sritifafter an ber beutfd^en $oefie vergriffen? £Ijat=

fad)e ift e3 atlerbingS, bafj id) öor einem falben 2flenfd)en*

alter ein paar fc^üdjterne Serfudje machte unb einige

„©efpredjungen" fdjrieb, allein ba§ 3utrauen nmd)3 fo

fdjneö, bajj mein ©üdjerbrett üon Stfi^emptaren ju

brechen brofjte, morauf id) mid) benn gerne mieber in

mein unfritifdjeS $riöat(eben ^urüd^og. 2Ber ba nur

mal ©inem als #ero!b öoranfdjatmeit, ben betrachtet baS

35id)terbölftein gar ju gerne aU ftänbigen Sofjnröfjter,

beffen üerflud)te Sdjulbigfeit eS fei, jeben „Strebenben"

auf ben beutfdjen ^arnafc fyinauf$ufutfd)iren. 2Ber aber

alle lobt, roirb balb von allen — unb tton fid) felbft
—

mi^ac^tet, toer getoiffen^aft fritifiren toitt (roenn er'3 fann,

toaä bei mir bodj nicfyt ber 3aH), ber tjat balb eben fo

üiel geinbe ate „Angezeigte."

An Sie aber möd)te idj bie ernfte Srage rieten,
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roarum hoben Sie benn 3hre ©ebitfjte nie herausgegeben? *

2)aS fcheint mir ein Serfäumnife, baS jefet burdj ein nach*

trägltcheS geftgeläute in ber Allgemeinen Bettung nicht

hereingebracht merben fann. UeberbieS meine ich, ^cr

©ebanfe, baS $ufunftS&otte 3ttofeSfinb aus bem SftiebgraS

eines obfcuren SßromnäiarblatteS herau3$uheben un& eg

uon ber Sandel ber Allgemeinen Sprung tyxab als $ro=

Theten ber Propheten $u präfDnifiren — bieS aber müfjte

gefdjehen, um bie mirafelhafte Auffinbung nur §atbtoe$$

^u motiöiren — biefer ®ebanfe, meine ich, ttmrbe in ber

Augführung einen Hautgout ber Sameraberie annehmen,

ber uns beiben befdjmerltcr) roerben bürfte. freilich glauben

©ie, eS fönnten biefe Sieber mit einem öfterreichifch?tyris
"

fchenÄohlrübengericht als pifante „Auflage" gereift merben,

aber, Heber Sreunb, ©ie Hüffen nicht, tote menig Seit

mir für öfterreidjifche Styrif überbleibt.

Sftein fHatt) ift nun aber fürroahr, übergeben ©ie

%f)xc ®ebicf)te ber Deffentlichfeit. ©ehen ©ie benfelben

28eg, ben fct)on üiele taufenb anbere gegangen! $ie

beutfdje Sritif mirb bann ben SBerth %$xt$ ©angeS fchon

herauSfinben. Auch bie Aufmerffamfeit ber Allgemeinen

3eitung ift für herborragenbe (Srfcheinungen nicht ferner

ju erregen.

3)afj mir %1)xt fiieber gefaflen, brauche ich 3h«en

* S)tefe ftraße beantwortet ftdf) tvofy baf)in, bafe ©ilmS <$e*

bidjte im SBormärä ficherlidj nur $um fletnften Xtyik burd) bie

Gcnjur gefommen wären unb baß itym als f. f. Ißrafrifantcn

aud) niemanb ratzen tonnte, fie im AuSlanbe bruefen $u laffen.
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ntdjt $u fagen; ©ie wtffcn ba£ fchon. 3$ finbe fic fein,

geiftreid), gut gebaut unb fünftferifd) geformt, aber boch

rooüte mir beim Sefen, toenn id) 3^rer $erfon gebaute,

faft ein leifeS trop tard über bie Sippen fchlüpfen. ftann

benn ba3 arme Jpcr^ aud) in feinem fünften ^e^ennium

noch feine fduty finben? 3mmer noch roie öor fünf^e^n

Sohren $ur 3eit ber „Öeorgine" — obg(eid) e$ bort

fd)on ettt>a$ fpät fdjien — biefemelandjoftfchen Variationen

auf ber G-@aite ber Siebe ober praftifd) auSgebrücft : immer

noch biefe fchrcermüthigen ©djnaberhüpfeln an fpröbe 93acf*

fifd)tein , bie fich nicht fangen (äffen tuollen ? — Sftod)

einmal fommt mir bie grage, marum haben Sie fo lange

gefdjtoiegen ? Sßarum finb ©ie nicht herausgetreten, aU

©eibet unb anbere ihre bichterifdje Karriere begannen?

ober nod) am Anfang biefe« 3)e^ennium§ ? $te efegtfdje,

ber öffentlichen $inge überbrüfjige ©timmung ber Nation

war in jenen 3at)ren ber Styrif mieber ziemlich zugeneigt.

3efct finb mir, meine ich, fdjon lieber $u politifd) geroorben.

u. f. tt>."

IV.

5nn0brurk. ©er Kaplan Sebaftian ttnf*

ffinbe September mar ich lieber in 3nn3brucf. Dr.

©djuler geigte fich abermals fehr freunblid). 3<h fa& ö ^e^e

ftille ©tunben in feinem 2lrchiöe unb fchrieb üiele hunbert

$of* unb Ortsnamen aus ben alten ©teuerregiftern $u*

fammen. $)abei fah ich ^e^ er Mb» id) 1X1 meinem
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faum erfd)ienenen 23ücf)(ein „Ueber bie Urbetoo^ner Märiens

unb iljren 3ufammenf)ang mit bcn ©trugfern" aüju oiele

Tanten für etruSfifd) angefef)en, bie id) jefct für romanifd)e

erfannte, unb bafj baS ©djriftdjen .alfo förberfamft um$u*

arbeiten märe.

2lbgefet)en fcon biefer Iinguiftifd)en 3erfnirfd)ung Oer*

liefen bie Sage unb namentfid) bie Wbenbe fel)r angenehm.

$err ü. Sern, ber fur$ öortyer, tüte fdjon ermähnt, aU

©ubernidratf) na$ SfanSbrud üerfefct toorben, tt>ar ba£

anerfannte #aupt unferer fonft ftatutentofen ©efeUfc^aft.

(Sr fd)er$te unb fdjäferte fefjr gerne, gieng aber ebenfo

gerne auf ernftere ©efpräcfye ein. Sieben iljm ftanben

Dr. ©d)uler, $rof. glir, ber getftreidje Sleftfjettfer, ber

fpäter in Rom aU Uditore della rota geftorben, Dr. ©totter,

ein ;ttaturforfd)er, ber aud) in jungen 3a^ren au3 biefer

SBeft gieng, ©ebaftian SRuf, ber Kaplan be3 3rrenljaufe3

in £>att, ein nerfifc^er £err, ber bie (Sfjriftenleute, bie ifjrn

nafje famen, mit entfd)iebenem latente aufziehen ttmfjte,

Dr. ^faunbler, ein junger 9ted)t3anttmlt , ber ficf) aud)

titerarifd) befd)äftigte, Dr. ©trafcer, ftmter Sürgermeifter

in £all, ein fleißiger ©ammler, ber fjeitere Slnefboten unb

feftfame ®efdjid)ten liebeöoll jufammentrug unb mir eines

XageS aud) bie merftüürbige Gegebenheit erjagte, auf

rt>eld)e fid) „bie 9^ofe ber ©ettri" grünbet. UeberbieS

erfd&ienen Sag für Sag etliche minber bebeutenbe 21b*

unb Sugeljer, beren tarnen id) aber nid)t mefyr roeifi.

$ie (benannten finb nun bereits alle ins beffere 3en=

feite gegangen. $ie Pietät tr)rer SanbSleute t)at fie feiner
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3eit fämmtlich mit Sftefrologen unb Nachrufen in ben

ÖanbeSaeitungen ober auch in eigenen Schriften Bebaut

unb Sonftant fcon Söurjbacf) ^at ihnen auch mieber in

feinem biographtfehen ßeyifon beS SaiferthumS Oefterreich

bie oerbienten $enfftetne gefegt. @S märe baher über*

Püffig, ihre Lebensläufe ^ier ausführlicher $u befprechen,

unb liegt bieS auch gar nicht in bem $(ane biefeS 93üch*

leinS. dennoch wirb eS erlaubt fein, roegen meiner be-

fonbern Söefanntfchaft mit ihm ben Kaplan ©ebaftian SRuf

herauSauljeben unb über benfelben einiges $u fagen, roaS

in feinem Üftefrologe faum $u finben fein bürfte.
*

$ie (Singeroeihten roiffen fdjon (ange, ba& baS munber^

öoöe Sanb lirol in ben hoffnungsreichen fahren beS &or^

mär$eS einen Keinen, aber roirffamen SreiS oon liebenS*

roürbigen SSeltroeifen aufzeigen tonnte, ber ihm ^ur (Shre ge^

reichte, ber aber jefet auch bahingegangen unb nach aüge=

meiner Meinung nicht roieber erfefct roorben ift. 21IS ber

benfer, als ber fühnfte Sorfdjer in biefer föunbe galt bamatS

unbeftritten ©ebaftian SRuf, ber Kaplan am Srrenhaufe

ju £afl, ben ich ^m 3a§r *843 fennen (ernte, bis $u

feinem (Snbe als meinen greunb öerehrte unb nunmehr

mit einer freunbfcfjaftlichen (Erinnerung bebenfen möchte.

Kaplan 9ftuf mar 1802 geboren, alfo bamalS einunb*

öier$ig 3ahre alt, ein hoher, aber roohlgeftafteter Wlann mit

hellen blauen 5(ugen unb einem ®eficf)t öoü ©üte unb

* lieber ihn märe ferner oergleichen: kleinere Schriften

uon Submig Steub I. 167. $)ott ift auch S, 165 Dr. Stra&er

6eiprochen.
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SBoJjftuoHen. (Sr toar eineä ©df)tniebe§ ©oljn öon 2lbfam,

einem $orfe, ba§ in ber üftäJje ber ©tabt ^>ad gelegen

ift, unb fjalf bem Sßater bereite in feiner £>antirung, aU

er fid) eines SBefferen befann unb einen onbern 33eruf er-

roäljlte. $>a roenig bittet unb bod) gro&e Siebe ^um

Stubiren öorijanben roaren, ergab er fid) bem geiftftdjen

©tanbe unb lernte bann, rote üorgefdjrieben, ju 3nn3brucf

unb gu Briden bie Geologie. 9ttit fiebenunbjroanaig

^a^ren erft rourbe er au3geroeif)t unb aunädjft als Surat

in bie Seutafd} oerfefct, ein enge§ %$al, meines bei Saierifdj*

Sflittenroalb eingebt unb bamalä nur arme Birten, ©d&mugg*

ter unb SBilberer ernährte. $)od) erlangte er nad) einigen

3af)ren bie Suratenftefle in Xobabiü (urfunblid) Sablatett

t>on tahulatum, ©tobet), toa$ ein fleineä, müljfam ju er*

fteigenbeä Söergborf bei fianbecf im Dberinntf)afe ift. 5lber

aucf) in biefer Sinfamfeit blieb er nidjt lange, fonbern

trat 1837 ate #au3faplan in bie 3rrenanftalt $u §aü.

2)ort berlegte er fid) balb auf gorfdfjungen über bie 9totur

be£ 2Baf)nfinn§, meiere er fpäter in brei 8üd)tein $u*

fammenfafcte unb Verausgab. 2)a£ erfte füt)rt ben £itel

„sßftjdjifdje 3uftänbe" unb ift 1852 erfdjienen. gn biefem

äußert er fernere $roeife( gegen bie greüjeit be3 menfdj*

liefen 2BiHen§, gegen bie äftöglidjfeit, bie $erbred)en nad)

Serbienft ^u ftrafen, unb fdjliefct mit bem Spruche: 3)ie

©djulbauredjnung ift ©adje ©otteä unb nidjt ©adje ber

äßenfcfyen. $)a£ SBüdjIein, roelcf)e3, roie bie SBorrebe fagt,

„in ber ©djule ber Stagen unb ber Seiben, be3 StenbS

unb be£ Cammers entftanben ift", ^eigt au&er einer unge*
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tuöf)nlid)en SBetefen^eit auch bie tiefe Humanität beS 3}er*

fafferS, ber ber Sritif menfcf)licher gelter eine 2ttilbe unb

(Schonung empfiehlt, roie fie felbft bei ben befien ©Triften

nicht immer ju finben ift. tiefer feiner erften Schrift

folgten im 3a$re 1856 „Sie Delirien," ein §5# in*'

tereffanteä Söerf, ba£ namentlich ben menfdjftdjen SBerftanb

in ber allgemeinen Sichtung gegenüber ber ^ß^antafie $u

heben fudjt. Ueberrafc^enb finb bie Sufammenftellungen,

bie fid) ba über ©chtnermuth, Söahnfinn, ©elbftmorb ober

frühen $ob ber Sinter, Sttuftfer unb 9Mer finben.

(Sin brütet $eftd)en: „$ie S^iminaljufti$, ihre SBiber*

fprüche unb ihre 3ufunft," erfd)ien im 3ahre 1870 unb

fudjt bie ©äfce, bie ber »erfaffer in ben „$fyd)iftf)en £u*

ftänben" aufgeteilt, neuerbingä
.
$u rechtfertigen unb 51t

befefttgen.

gür alle biefe literarifäen Unternehmungen ftanb

ihm eine fefyr gebiegene Unterlage $u ©ebote, ba er fidj

in feinen freien ©tunben boraugStoeife mit ben neueren

beutfdjen $^Uo(o^en, mit Siant, Stelling, §egel, ©dreier*

macher, 5)aöib ©traufc, geuerbac^ unb Ruberen befd)äftigte.

Slucf) in bie ^Phrenologie oerfuchte er tiefer ein$u=

bringen unb auf ihrer 33afiS haben tnir un§ eigentlich

fennen gelernt. 63 finb jefct neununbbreißig %afyxc,

feitbem toir, un3 unbefannt, in größerer ©efellfchaft beim

Sirfchen $u SnnSbrucf fafjen, feitbem er, gegen mich ge^

toenbet, über ben $ifd) tyxübex freunblicf) aufrief: „2lber

ber §err bort hat einen ftarf ausgeprägten OrtSfinn!"

3ch tytlt bk% für fehr möglich unb bat mir tueitere (Sr*
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ffärung au£, bie er bann aud) al% ©achöerftänbiger fo*

fort erteilte, ©o würben mir befannt unb blieben fortan

gute greunbe.

©et fofdjer 9ßid)tung feiner ©tubien mußte ifmt aber

t)er S?erfer)r mit ben 3rren, ber tt)ot)I anbern fef>r ab*

ftoßenb bünft, äußerft an^iehenb unb bele^renb fcheinen.

($r r)at ba burd) bie ftebfidje SBeife feinet Umganges Diele

£mnberte getröftet, erquicft unb au mannigfachen Teilungen

tüefentlicf) beigetragen, fjreilid^ gieng ihm babei ber ©(aube

an bie menfdjliche greiljeit üerforen, aber weil er bie un*

freunblid)en Phänomene, bie ibm ber irbifcf>e 33erfet)r

mitunter bot, weniger bem Snbiüibuum, aU ber menfch*

üdjen Statur überhaupt $ur Saft legte, fo mar er äußerft

üerträgtid) unb galt in weiten Greifen aU ber (Sngel be§

griebenä , ber aud) anbere öerfötmte , wenn fie fid) ytx*

fdtfagen hatten. (Sbenfo pflegte er bie läßlichen ©ünben

ber Männer wie bie ber grauen, wenn fie einmal ge*

fdjehen waren, mit ber fanfteften $ated)efe ju behanbetn.

9iun ift ba3 Sanb Sirol auch in religiöfen §adjen üoUer

©frupel, unb e£ fommt bafjer nidjt feiten öor, baß nicht

allein jugenbftdje grauen, fonbern aud) gan$ reife Männer

außer ihren SBeid&töätern gerne noch beliebige ®ewiffen3=

räthe heranziehen, um burd) bereu 3ufantch im ®tauben

fefter unb über if)r Seelenheil ruhiger $u werben. $n

biefer Beziehung nun genoß unfer ©ebaftian namentlich

bei ben tarnen eine* ausgezeichneten sJfufe3, War aber auch

bei ben Männern fehr beliebt. @inft ftanben wir plaubernb

an bem 3nn£bruder Bahnhof, aU ein wohlgefteibeter ätfann
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un3 netter tarn, ein äftami fcon etiua breiig Sauren,

roaf)rfd)einftcfj bem Söeamtenftanb ange^örig. 9tad}bem if)n

ber Sajrfan bemerft Ijatte, meinte er, ber fomme toofyl,

tfjn abaurufen, aber icf) möge nur ba marten, er merbe

ntd)t lange ausbleiben. 5)er ermähnte §err mar nun fjeran*

gefommen, flüfterte meinem greunbe einige Söorte ju, nafjm

i!jn bann am 5lrme unb gieng mit ifjm einige 2Me fcor

bem Söaljnfjofe auf unb ab. Sftadj einer SBiertelftunbe

fam ©ebaftian roieber allein jurücf. 3$ fragte, mer ber

9flann geroefen; er antwortete, ba§ fage er nirf)t gerne.

„2öa3 fyabt ifyr benn üerljanbelt?" ,,2(<f)," entgegnete er,

„eä ift ein gutmütiger ©rüb(er, ber toieber über ein paar

2)ogmen reitftüfcig geroorben. Sefct f)abe id) tfjrn fein

©etoiffen ttrieber eingerichtet."

. SBä^renb er fo ben ®fäu6igen auf if)ren Sßegen bei-

ftanb, erfc^ien er unter anberen Umftänben lieber aU

öermegener ©feptifer. 9c*ad)bem er nämlid) fo öiete $f)i(o*

foppen unb fo biete ;grren ftubirt ^atte, mar er unter biefen

©tubien mefyr ober roeniger SItfjeift gemorben, jebod) ofme

ba§ fatf)oftfd)e ©lauben^befenntnig aufzugeben. Söenn er

nun unter öier ober fed)3 Otogen einen möglichen $ro*

festen erfdjnuppert hatte, fo fcfytug er gerne aud) ben

Testen SBoben burd), um tf)n aber g(eid) nrieber herstellen,

föinft roaren mit mir $toei öerefyrenbe jungen um ttm,

bie an ber Unifcerfität in biefem %afyict ber ^()i(ofop^ie

oblagen unb fid) faft mit ihm meffen $u motten fchienen.

9flan begann alfo p^itofo^tjifc^e ©efpräd)e unb fo fam

benn balb ba§ $)afein @otte§ jur $)i£fuffton, in meldte

©teu 6, Sängertrieg. 6
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bie jungen Herren apotogettfc^ eintraten, Sftadjbem nun

jener bie gett>ötmlitf)en 93cmeife für biefeä $afein alle

au£ bem Selbe gefd)tagen rjatte, fieng einer ber ©tubenten

an: 2lber je$t geben ©ie %§t, $err Kaplan, jefct roerf

id) ©ie — jefct fommt ber befte ©etoeiS. TOe§ @r=

fdt)affene mu& einen Schöpfer f)aben ; bie SBelt ift erraffen,

alfo mujs fie einen ©djöpfer {)aben, unb ben nennen mir

©ott! — „2)a3 ift ber fd)Ied)tefte ©etoeiS üon allen/'

antwortete ber Saplan. „$a müßte ja aucf) ©ott einen

©crjöpfer Ijaben, unb ba ftünben nur öor einer 9icir)c

t»on ©tfjöpfern, bie unenblicrj toäre."

$)ie ©tubenten flauten ficfj oerbufct an unb beroun*

berten ben ^ßr)Uofopr)en, ber fie fo leidjt überttntnben fyatte

;

biefer aber fufyr in too^Injodenber (Srmarmung fort: „£af}t

biefe ©acrjen, if)r ©ürfcfjlein, fie finb eud) nidjt gefunb!

$ie ^ßt)Uofopr)en fönnen fie uitf)t (Öfen unb iljr aud) nidt)t.

S)ie Söiffenfcfjaft bringt feinen Sroft, fcrjon toeit fie fid)

täglich änbert. (Steig feft unb unerfdcjütterftcrj ift nur ber

©laube. 2)ie äBtffenfäaft ift ber »erftanb, ber ®rau6e

ift bie *ßoefie. 3n jener müßt üjr Derborren, nur in

biefent fonnt it»r grünen unb btttfyen!"

$>iefe crjriftfatfjottfcrje
s$arabafe tarn eben fo natürlich

§erau3, toie Dörfer feine ffeptifc^e Sßolemif, unb bie ©tu=

benten flauten ficrj nodj üerbufcter an alz früher.

Sluf folgen Uebergängen betoegte ftd) ber Kaplan

in Vertrautem Streife nid)t ungern. SBenn bann etroa ein

3ut)örer ernflfjaft eintoenbete, ba3 fei bodj nur ein frit>ote3

©fiel mit Ueber^eugungen, fo fonnte er lacf)enb entgegnen

:

Digitized by Google



— 83 —

,,3d) glaube an meine Ueberaeugungen fo tuenig, als an

weinen ©tauben. Unfer 9Rätf)fe( fann fid) nur im 3en*

feits löfen, menn e3 ein fo!d)e§ gibt. Sei meinen 3*ren

fönnte id) mit Sant unb Sitzte gar nichts ausrichten,

ober ein fd)öner ©prud) au3 ber ©ibel unb ba3 SBer*

fpred^en einer beffern SBelt ergebt fie. Söenn idj bie gute

SBirfung felje, glaube \$ mitunter felbft baran. 8Ba3

un3 am £öd)ften fte^en muß, baä ift bie Humanität. Afle

Dogmen unb ade Religionen finb nur bie SBinbfäben, bie

fie feftigen foüen. 3$ ftimme bafjer mit bem (£f)riften*

t^ume tjoüfommen überein unb prebige feine fielen oljne

^interfaft."

(Sin anbermal fonnte er mit (£ntfd)iebenf)eit be*

Raupten, baft ©lauben unb SSiffen a^ei Greife feien, bie

fid) gar nid)t ^u . berühren brausen. ($8 fei un^ifo*

fopfjifd), ben ©fauben pf)ifofopf)ijd) tüiberlcgen au moHen.

„Ufl ^riefter glaub' id), ate Genfer forfä' id). $d) fefe

meine Sfteffe mit berfelben Anbaut tüte bie anbern unb

benfe nid)t baran, ba£ gläubige S8oIf in feinem ©lauben

au erfäüttern. 2öa3 fönnt' id? if)m bafür geben?"

äftan er^ä^It fid), baß ber £ aplan aufteilen aui) mit

feinen Amt#brübem au fjäfeln hatte, benn bie meiften

Rieften if)n, öietleic^t mit Unrcdjt, für einen angef)enben

Abtrünnigen, beffen ©ee(ent)eil in ftänbiger ©efaljr fei.

Qtftfyatb famen fie mitunter perfönlidj) §u ihm, um feine

SBefferung a« öerfuchen. (Solche a^iffionäre führte er je*

toeifä ohne Tangen Aufenthalt aum Steine, an irgenb ein

Certlein, mo ein paar gute Srcunbe au finben ttmren.
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$or biefen eröffnete er bann ba3 iRetigton^gefpräc^ f too*

bei er aU überlegener Diatefttfer unb ^änfetmeifter erfter

©röge eine umtad^mlicfje Ironie entfaltete. Wlit leifen,

fjarmlofen fragen antjebenb unb immer in berfelben SBeife

fortfaljrenb, toeranlafjte er ben ©egner, feine gange Dog*

matif auäetnanbergulegcn, fud^te if)n bann — immer mit

ber pdjften Sldjhmg t)or ben Dogmen, aber immer läcfjelnb

unb fdjergenb — in atte möglichen SBiberfprüdje gu öer=

ttricfeln unb üjm fdjtteßtitf) au geigen , baß ntd&t er, ber

Kaplan, fonbern ber Söiberfacfjer eigentlich ein Krt)pto=

" lutljeraner, ein f)eimticf)er Katöinift, ein Kefcer unb 2lb*

trünniger, ja gar ein offenbarer £eibe, unb bafj bie toaf)re

unb ed)te Xfjeotogie nur im Rätter $rrenf)aufe gu finben

fei. ©obatb er foroeit gefommen, gab er aber bem ©egner

bie beften SBorte unb bemühte fidf), toenn e£ nötfyg toar,

fo lange, ifjn lieber frieblicf) gu ftimmen, bi3 berfetbe aU

aufrichtiger greunb Don bannen gieng. Die &afler Herren

freuten fidj aber immer in ifyrem Xrinfftüblein, tuenn ber

Kaplan einen folgen geiftlidjen SSorfämpfer bafjerbracf)te.

Derlei ®efcf)itf)ten brangen tnbe& aflmäfjlirf) auc§ bis

gu ben D^ren feinet $8ifd()of3, be3 t)od£)tt)ürbigften §errn

$inceng ©affer , ber übrigens fcf)on au£ ©ebaftianä

©Triften bie gehörige 5lufflärung fd&öpfen fonnte. Dorf)

ftanb ber Kaplan in fo Ijoljem ^nfefjen , bafj ifjn ba§

Kircfjenlidjt gu ©rijen immer in SRu^e ließ. 3a, biefeS

fpracfy if)m fogar einmal eine $Irt uon 5lnerfennung au§,

inbem e£ bei einer Sßifitation gu §all bem Demant fagte

:

„ ©rügen ©ie mir ben Kaplan! @r liegt mir fefjr am
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^er^en — feine ©runbfäfce finb fchtedjt, ober feine Sitten

finb ohne £abet!"

Sftadj einer umtaufenben Sage f)abe übrigeng ber

$ifd)of auch einen guten ©runb gehabt, bem Kaplan banf*

bar unb be^alb nachfid)tig $u fein. SSincenj ©affer fei

nämlich auch einmal, mit Söeba SBeber, im $zx$n ^iem*

lieh freigeiftig gemefen unb fyabe feine ©ebanfen über

allerlei fircfjtiche ©ebrec^eu feinem greunbe 9Ruf oft brief*

lief) mitgeteilt. nun jener Vifchof geworben, ^abe

biefer bie betreffenben ©riefe fcfjleunigft aufammengepacft

unb fie mit einigen freunblichen Seiten nach Sörzen ge*

fcfn'cft. 25ie3 ^abe if)m fein Oberer nie oergeffen.

3n feinen gtymnaftifchen Uebungen fonnte aber unfer

©ebaftian oft fetjr graufam merben, obgteid) er fie immer,

roenn ber Slnbere ba£ Sifdjtutf) ^erfcfmeiben rooflte, mit

einem tuofyttfjuenben oerföhnlidjen (Spitog beenbigte unb

atte Verbitterung au^utitgen fucf)te. SD^it Vorliebe be*

Rubelte er übrigen^, nad)bem er fdjon alle feine näheren

greunbe Vorgenommen, bic gebilbeten Xouriften, bie ihm

in ben Schuß famen unb benen er immer mit ber größten

3artf)eit $u beweifen fud)te, baß ihre Siebltngäftubien,

ihre Lebensaufgabe, ihr ©tanb unb if>r SBeruf eigentlich

nur Unfinn feien. (Einmal, bei ber ©djolaftifa im $ld)en*

tfjale, fjatte er meinen alten, jefct feiigen greunb, ben

<£f)orbireftor Sonrab 2fla£ Sun^, ben ich mitgebracht, in

feine Stauen genommen, ihm freunbtich feine Meinungen

über äftufif abgefragt unb bann bemerft, baß biefe unter

aüen fünften bie inhattälofefte unb albernfte fei, hierauf
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aucf) ben ©l)orbtreftor, ber fie natürlich in ©cfm| nal)m,

fiegretd) burdE) alle SRubrifen gejagt, fo ba& mein SReife*

geführte ^ute^t grimmig in ben Xtfd) fchlug, einige nid)t

fe^r feine 2öorte fallen liefe unb aus ber ©tube gieng.

3$ folgte theilnehmenb , mußte mir aber fagen laffen:

„2Sarum bringft bu mich $u folgen Seuten ? S)er 3ttann

fief)t au§ mie ein (Sngel unb ift ein wahrhaftiger Seufel.

3$ fcmn ben Sert nicht mehr au^ftehen. 3$ Ö^e gleich

nach genbadj hinunter." 2lber ba mar aud) ber Äaplait

fchon nachgefommen, bebauerte red^t herlief), ihn burd)

unüberlegte Sleu&crungen fo gereift gu haben, gab ihm ,

bie gefd)meibigften (Srflärungen, luftmanbelte bann unter

beftänbigem geiftlichem Bufprud) mit bem gefränften 3remb=

ling am Ufer be§ ©ee§ entlang unb braute ihn $utefct

gan$ üerföhnt mieber $ur ©efettidjaft prüd. Sonrab

Sttar ®un$ blieb bann noch ein paar Sage bei ber ©djolaftifa

unb unterhielt fich jeben Sag beffer, unb $mar gerabe

mit bem Äapfan.

©alb barauf fudjte biefer mit meiner Söenigfeit an*

jubinben. „3)u öertragft oiel 3eit mit ber ®efdjtchte —
mag fjafi benn baoon?" — „®efdjicf)te," antmortete

i^ mit einer meltbefannten $h™fo „ift bie Mehrerin ber

Golfer unb beS @in$elnen." — „2Bie," fuhr er fort,

„lernen bie ©öfme au3 ben Sehern ber Säter unb bie

gürften au3 ben ©ünben ihrer Vorfahren? 9Zetn, bie

©efchidjte muß moljl eine anbere S3ebeutung haben!"

Unb bamit fieng er mit feinen tänbelnben fragen an, gab

fich aber mit feiner ^Intmort aufrieben, fo bafj icf) Mb
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üerbrie&lid) ttmrbe unb f)öf)nenb aufrief: „$u üerfd)mifcte3

sßfäfflein, toenn bu ben SacituS nicfjt tefen tuiUft, fo

lies bcin Sreüier unb taff mid) in 8ta|T Da fällig

er ein urgemütf)lid)e3 ©eläd)ter auf, gab mir über ben

Xtfdj bie $anb unb fagte : „$u f)af* b«i Suns gerochen.''

gür bie Seinbfeligfeit , toeldje ber Sapfan bamalä

ber ®efd)i<$te entgegengebracht, erreichte ityn aber nod) auf

biefer SBelt bie WemefiS. 21(3 nämlidj ba3 Safjr Xdjfc

unböierjig üorüber mar unb ade §offnung auf beffere

Betten üerloren fdjien, nafjm er bie ®eröot)nt)eit an, ba§

reiche ©tabtarcrjiü üon §aE ju befugen unb mandjerlei atte,

üergilbte ©d)riftftüde baxauä nadj Jpaufe ju nehmen,

hierauf gieng e3 nidjt lange l>er, big man unfern ©ebaftian

im liroler Soten aU tirolifd)en ^iftorifer auftreten fat).

(£r braute nun allerlei Heine Slbfyanblungen au£ ber ®e*

fd)idjte ber ©tabt unb tyrer Umgebung, erjagte üon bem

alten ©drüfcentoefen unb ben alten ©d)Iöffern, üon bem 2luf=

treten ber Iutt)erifcr)en *ßräbifanten , üon bem berühmten

©eigenmadjer 3afob ©tainer üon Slbfam u. f. tu. ©ein

größtes SBerf auf f)iftorifd)em Selbe ift bie Keine, fedjS

öogen ftarfe (£f>ronif be3 Ädjentfjate, meldje 1865 in ber

SBagner'fdjen Su^fjanblung 51t 3nn3brud ans ßidjt trat,

lieber biefe (£f)ronif c)at ein SWtifer balb nad) ifyrem ©r*

fdjeinen öffentlich bemerft, „e3 fei fonberbar, aber üie(=

leicht aus priefterlic^er ©ntfagung 5U erKören, bafi ber

|>err Kaplan üon feinem ®eifte unb feinem SBtfec gar

nichts in feine S^ronif träufelte, fonbern biefe fo troden

bar^ufteüen beliebte, bafc ifjm einft feine platonifdje Sreunbin,
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grau SBeingaftgeberin Uhrich $u §aü, bie £angmeile

feiner ©efchichtfchreibung bor ihrem gongen *ßublifum bor*

werfen fonnte, ohne SSiberfpruch befürchten ju bürfen."

3$ ^atte felbft bie biefem fleinen Auftritte bei$u=

wohnen unb finbcn, bafe ber Kaplan bie Äritif mit

chriftttcher Ergebung aufnahm unb babei geftanb, e3 fei

ihm nic^t möglich, einen geiftreichen (Sinfatt, wenn ficf) ein

foltfjer melbe, $u Rapier $u bringen; e3 fei ihm bann

immer, wie wenn ihn hinten Semanb ^upfte, um ihn ba^

bon abzuhalten.

3m Söhre 1849 lebte $aöib grtebrich Strauß in

München unb hatte mannigfadjen SSerfehr mit mir. 5113

nun ber Sommer gefommen, gebachte er auch fchöne

ßanb %\xol $u befehen unb erfudjte mich um weinen

guten SRatf). 3$ empfahl i^m ^unächft bie ©egenb bon

§aü unb meinen muntern greunb , ben Söeltroeifen

Sebaftiart IRuf, ben Kaplan am Strenhaufe bafetbft. tiefer

habe £>egel, Beuerbach unb $abtb Strauß getefen, über

Delirien uub ptychifche Buftänbe gefchrieben unb fei wof)I ber

erfte Genfer 9if)ötten^ , aber ohne aflen pt)i(ofop^ifc^en

$5ünfel. @r werbe ihn gewiß gut aufnehmen. 2Rit einem

gewichtigen Empfehlungsbrief berfeljen, begab fich ber be*

rühmte $erfaffer be3 £eben§ $efu bamalS auf bie 8af)rt.

3n ber tyat empfieng ber tirolifche Genfer ben

fchtuäbifchen mit herzlicher Sreube unb mit aufrichtiger

SInerfennung ber &fyxe, bie ihm fein Söefuch erwie$. Ueb*

rigenS blieb beffen Slnwefenheit nicht unbeachtet, benn üb*

gletd) in bortiger ©egenb „ba3 Öeben $efu" außer unferm
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©ebaftian mof)( niemanb gelefen, fo Ratten bod) fdjon

Diele üon Dr. »Strauß gehört. 3)te 2lmt§brüber fragten

ben ftapfan aud) unter ber £>anb : tüte er benn ben Ilmgang

mit biefem verrufenen 9flenfd)en oerantmorten fönne. Der

tüeifc Sebaftian oerfidjerte bagegen unter bem (Sieget ber

3Serfdjmiegenf)eit: ber 2)oftor fange ftarf ju ameifeln an,

ob er auf bem regten 28ege fei
;

öiefleidjt ftefye eine Um*

fetyr beoor. S)a fie nun ungefähr ba3 ©leid)e ftubirt

Ratten, fo fei er $u ifjm gekommen, um ®emiffen3ratlj 511

galten ; e3 märe möglich, baß er gar nod) fatfjolifd) mürbe.

2)iefe frofje *8otfd)aft verbreitete fid) batb in ber ganzen

©egenb, unb bie ©eiftftd)en begrüßten unb befpradjen

bann ben auerft fo unljetmftdjen grembling nod) freunb*

lieber als bie Säten.

Einmal giengen fie aud) (uftmanbeln nad) Mbfam

t)inau§. $ie£ ift ein ftarf befugter 2BaHfat)rt$ort , mo

bie in einer Senfterftreibe erfdjienene 9ftuttergotte3 verehrt

mirb unb allerlei SBunber mirft. $a (Sonntag mar,

3ogen viele Sanbleute f)in unb fjer, meiere ade grüßten,

unb $mar mit ber von ber ft'irdje fo mann empfohlenen

gormel: (Mobt fei 3efu3 (£f)rifiu§! Dr. Strauß fdjien

fie f)ier gum erftenmale $u fyören, unb ifyre beftänbige

SBteberfe^r mürbe üjm balb auffällig. St f)ord)te, t)orc^te

— immer mieber: (Mobtfei 3efu3 £f)riftu3! — „(Sonber*

bar/1

fagte er julefct #um Kaplan in einiger Aufregung,

w id) glaube gar bie Seute oer^ötjnen mid)!"*

* s2lu3 meinen „(Erinnerungen an 2). 5. 3trau|V 3(. 3.

9. 3uni 1877.
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&bgefel)en üon etlichen unbebeutenben, immer günftig

enbenben ©eroittern, üergieng ba3 Sebcn biefe§ Sßeifen

roie eine fettere ©tunbe, mie ein milber ©djer^. Sitte,

bie if)n fannteu, liebten iljn, unb ebenfo fudjte er nad)

Gräften feinen 9flitmenfdjen angenehm werben. 3eben

3)ienftag fuf)r er be§ DfadjmittagS nadj) Jgnnäbrud unb

gieng ^uerft in ben 93ud)(aben, um bie jfteuigfeiten ju

befeljen, fpäter aber in ben $ofgarten, mo iljn bie greunbe

fd)on erroarteten. SSar er bann ^benb§ nad) £all ju*

rütfgefommen, fo fragten i^n bie Herren beim Slbenbtrunfe

fjerfömmlidjermeife, ma3 e§ in 3nn3brucf 9teue§ gebe,

unb ba fjatte er faft immer eine (Snte im Sorratlj, bie er

untermegS eingefangen, ©inmat er$äf)(te er, ber Sftotfc

fd)i(b fjabe ©d)Io& 2tmbra§ getauft, ober ber alte $räfi*

bent ©t. fyeiratfje bie öermittroete 2ötrtf)in üon $lbfam,

ober bie grau Dr. ©d). fei in bie ©itt gefatten, aber

g(eid) tüieber fyerau3ge5ogen toorben, unb bergleidjen. 3)a

er nun, roie e§ eben gieng, fe^r oft aud) mafjre 9leuig*

feiten mitbrachte, fo mürben bie erbidjteten nidjt immer

jogtetd) üermorfen, fonbern ifyre ©d)tl)eit geroöfjnüd) mit

©djarffinn geprüft unb bisfutirt, mag bann oft fefjr fpafc

f)aft ausfiel. 3mmerf)in pflegte man in §att bamatö

fpridjtuörtlid) $u Jagen: @r lügt nod) ärger aU ber Saplan.

©eljr tötete öergnügte Sage üerlebte unfer Sreunb

bei ber Jungfer ©djolafiifa im ^ent^ate. 2)ortf)in fjatte

nämfid) Dr. ©djuler fdjon bor öier^ig Sauren feine ^erbft*

lid)e ©ommerfrifdje öerlegt unb aud) alle feine näheren

greunbe hingezogen, fo bajj man ba um biefe 3«t bie
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befte unb heiterfte ©efedfchaft traf, gefct finb biefe frönen

Xage freilief) fdjon längft bahin, unb als ©rinnerung ift

nur ba3 „Sßebantenftübel" übergeblieben, mo bamate bie

^bilofophen unb if>re Stüter unb bie ba$u gehörigen

3)amen ben Slbenbtrunf einzunehmen pflegten.

Sitte jtoei brei Sahre tarn er auf SBefucf) 51t un&

nac^ München unb blieb bann ein paar Sage. @r mar

meinen Sinbern fefjr gemogen, braute ihnen immer „£>atter=

törtelen" ober Stteraner 5lepfel mit unb erwarb fiel) burc£

fein freunblicheS SBefen ihre gan$e Siebe. Sßenn eine

anmaltliche ©efd)äft3retfe auäfam, fo pflegte er mich äu

begleiten, mobei bann immer ein paar Jftnber mitge*

nommen mürben. ©0 famen mir jufammen nach Dachau,

nach ©tarenberg, nach £ufcing u.
f,

m. 3)iefe 2lu3fl üge

üerliefen immer feljr oergnügltch.

2lm 26. Februar 1872 fdjrieb er mir: „ütfit (Silbe

Sttärz öerlaffe ich Änftalt, in ber ich fcü bem 3ahre

1837 gebient habe. $ie Sanbfchaft hat mich gut pen*

fionirt unb bie Regierung hat mir ba3 golbene Serbienft«

freu$ mit ber Srone verliehen. (Seit bem 25. Jänner

b. 33. bin ich nun fieben$ig 3af)re alt." (£» oerbient mol)l

bemerft $u merben, bafj 6ebaftian immerbar Kaplan im

Srrenhaufe bleiben unb fid) nie um eine beffere ober vor-

nehmere ^frünbe beroerben mollte.

Unb aU er fam #u fterben, fönnte man fagen, 5a hlt
r

er bie Sreunb' im £anb\ unb ba ihm feine Schüler,

gttr, Schönach, ©totter unb Slnbere mehr bereite üor*

ausgegangen, fo legte er fich ruhig auf» Sager unb gieng,
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mit einem 33ud}e in ber $cmb, ben 11. Slpril 1877 al$

römifö*!at$otiföer Htyeift fc^mcrjlo« au3 biefer SBett.

©ebaftian 9htf f)at mir in feinem Seben über breifjig

Briefe getrieben. Einige Slu^üge au£ benfelben mögen

f)kt mof)l eine ©teile üerbienen.

$atl, ben 17. (September 1845.

Sieber greunb!

3(jr glaubendlofen Seute Ijabt feinen ©inn für ben

Xeufef. O f ttrie ergreifenb finb J. 33. bie ®jercitien ber

Sefuiten ! ©o »ad au erfaffen feib if>r gar nicf)t im ©tanbe!

©ie maren ade beifammen, bie $atre3, jung unb

alt, im SRefeftorio
; fie gelten ifjre ftiüen ©jercitien. 2)a3

£age§Iitf)t mar abgefperrt. bitten im grofeen ©aale

ftaeferte matt eine Oettampe bor einem alten Srucifije.

2ltte§ mar fttde, mie im (Srabe; e3 mar gemeinfcf)aftlid)e

SRebitation. — *ß(öfcticf) fd)Iug brausen im naljen ftfofter*

garten ein *8ucf)finfe fjart am üftefte, ba£ mit garten jungen

gefüllt mar. Saut brangen burdj bie gefdjtoffenen genfter*

(oben, burdj beren Diifce ein f<f)öner SRattag IjereinMifcte,

feine freien 9*aturlieber in ben ^eiligen ©aal. Die jungen

$atre3 mürben etma£ unruhig, als öerftünben fie, ma3

ber lofe Söget finge. £er alte SReftor Rüttelte $mei

brcimal mürrifd) ben Sopf. $11$ aber bie Sieber be3

SSogel^ immer fjeller unb geller f)ereinbrangen, mürbe er

fid)tlttf) fefyr unruhig; er ftanb auf unb beorberte ben

©afriftan, ber an ber Xt)ür 2Bad)e f)ielt, er möchte etfigft

ben ©törefrieb fortfcf)eucf)en. ©efagt, getfjan. Allein ber
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lofe Söget tarn immer mieber unb fang. — 3)a bradfj

ber fromme 5ftte bon neuem baS ©Gentium unb jagte

f)öd)ft ergriffen: ,,©o macf)' ifjm ben ®arau3; mir motten

SRufje" unb Balb fnallte brausen bie gftnte, ber SBogeJ

tag im ©lute unter bem Stfütenbaum. $)a£ ©efdjret

ber jungen S3rut brang nicfyt mefjr herein; fie fjatte balb

au§gefcf)rieen. — 3)ie frommen C^ercitien giengen bann

ru^ig öor fid). 2)er SReftor mar ber fiepte jur Xfyür

f)inau§ unb fagte: „®rft mit bem £obe ber 9ktur gebeizt

bie Kontemplation/

2)a bie äftiffionen öiele Snbiöibuen in unfere Slnftatt

lieferten, fo fanb ba§ ©ubernium für gut, felbe fef)r ju

befdjränten. ©o mürbe ni<f)t geftattet, ba§ in 9lamto£

bei SReutte bie äftiffionen burften gehalten merben. ©in

greunb öon mir fjat in ©d^mei^er blättern manches

Öiftördjen Deröffentlich

§att, am 13. ättai 1853.

S. 5. ! 3ft e§ rätfjlicf), ba& Dörfer i^re alten ^ifto-

rifd)en Erinnerungen aufgeben fotten? ©in gemiffer ß. ©L
fjat uns iüngft in ber Allgemeinen gan$ befonberS fdfjön

unb f(ar ba§ ©egent^eU bemtefen. 2Bir mußten tf>m bei*

ftimmen. $(ber fotten nitf)t aucf) ein^etne 3nbit)ibuen biefen

©runbfafc feftfjatten? 2lud) mir fotten alte greunbfd^aften,

an meldte fidj angenehme Erinnerungen fnüpfen, nic^t

gaffte*) aufgeben. SBenigftenS für micf) l)at eS immer

etmaS 2Bef)tnütf>ige§, menn ficf) alte 93efannte nidfjt mefyr

fennen motten.*

* (Sin freunbücfjer Vorwurf, roeil icf) if)m bamalS längere

Seit ntd)t me^r gefdjrieben f)atte.
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2Bie e$meinem ^Büchlein OJSfgchifche Suftänbe) ergangen ?

<E8 hö * £ob nnb Jabel erfahren. 9hm ja, #ob unb

Jabel muß ja fein! SSon ben ©eiftlichen würbe ich gar

arg hergenommen. @ie warfen mir ^Materialismus, 8ft>

ticiSmuS, 3rr= unb Unglauben öor. ,,©o hört $We3 auf;

e3 gibt feine ©ünbe, e£ gibt nid)t3 93öfe3 mehr" — war

ba£ allgemeine gelbgefdjrei. ©elbft ber
,f $f)önif " * gab

fid) baju ^er, mein ©üdjfein aU ein äußerft gefährliche^

unb fittenöerberbenbe£ ^u benunciren.

3n Jirol greift feit einiger Seit ba3 ^oetenthum

arg um fid). 2We3, jung unb alt, groß unb Wein, flingt

unb fingt. Jie 33äume in ben Söälbern wollen nicht

mehr nachwarfen; wir höben Langel an $013. Sunge

Ißoeten bagegen fließen ringsum , wie ^ßilje auf. Sa3

große ^ublifum fdjenft ihnen jwar wenig ®ehör; allein

ba£ bewegt fie nicht, ihren tyrifchen Srgüffen Sinhalt 311

tijun. 33efonber£ ha&?n ^ir ™ neuefter 3?it einen großen

Ueberfluß an ©agenbichtern. 3)a bie $oIf$fagen fpärlicf)

üorfommen, fo öerfegt man fi<f) aufs ©agenbichten. Um
jeben einfamen Baunftecfen flattert eine Sage.

$a§ Solf in Jirol hat Sreuben anberer 2lrt. S3afb

hat e£ ein ©äfulum, balb eine SahnenWeihe, balb ein

©djeibenfchießen, immer mit türfifcher SRufif begleitet. 51m

anbern Jag lefen wir bie fjerrlichften Söefchreibungen all

biefer geftlichfeiten im „SBoten", in ber ,,©cf)üfcen$eituug"

unb im „SBolteblatt." £aß biefe 3eierlicf)feiten immer

* Gine bamafä in 3nn§brucf erfcheinenbe literarische Leitung.
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aud) befangen toerben, öerfteljt ftcf) t>on felbft. ^tud^ baS

2ifd)rürfen wirb flarf betrieben, aber nicf)t Dom Sanböolfe,

fonbern öon ©eamten, öon ber Hriftofratie unb öon

©eiftlidjen.

§aü, am 17. Dftober 1859.

2. g. ! Unfer greunb, Dr. SofyanneS ©djuler, f)at

nun, roie $ir öiefleid)t fd^on befannt ift, auSgeftritten unb

ausgelitten. 3a, auSgeftritten unb ausgelitten! ©ein

Seben mar ein forttoäfjrenber Streit gegen £albf)eiten unb

©d)(edjtigfeiten , gegen $>eucf)elei unb Sriedjerei unferer

«Seit. ®r ift in biefem ©treite nad) unb nad) crmübet

unb ermattet, unb fo benn mübe, matt unb tobt ins ©rab

gefunfen.

3n ben legten Sagen feines SebenS gefeüten fid) $u

feinen geiftigen aud) nod? fernere, förderliche fieiben. ©ein

(Seift blieb jebod) bis ^um testen 2(tfjem£ug War unb fyefl.

6inige ©tunbcn bor feinem §infd)eiben ftanb id) nocf) an .

feinem firanfenbette. Unb ba mar eS, roo er mit öoüem

Seroufctfein öon mir 5lbfd)ieb nafym. (£r brücfte mir

nod) feft bie $anb, faf) mid) freunblid) an unb fagte:

,,©o lebe rooljl, Heber Sreunb! mir fef)en uns Ijier nid)t

mefjr mieber. $>u fyaft treu mit mir ausgemalten; id)

banfe 3)ir." — 2US id} $u meinen anfieng, if)tn um ben

$alS fiel unb ifm fügte, fagte er: „©ef)', meine nid)t,

td) fterbe nid)t ungern, ©terben ift leidjter, als ©d)mer$en

leiben, gür mid) t)at ber Xob nichts abfdjredenbeS. 3$
bin mübe unb fefyne mid) nad) 9htf)e." Sftad) einer SSeife

faf) er mi<$ mieber an unb fragte: „$aft S)u fd)on
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greunb ©teub getrieben?" id) e3 berneinte, jagte

er: ,,©o fc^reib
7

ifjm, grüfje if)n unb fage tf)tn, ba& mich

fein tefeter 33efuch unenblich gefreut !)at. Da3 ift §aft

bod) noch ein ödster.
*

3$ fonnte fein SSort mehr fpred^en unb mufjte

gehen. 93ei ber Bimmerthür manbte ich mtdj nodj ein-

mal um. Da minfte er mit ber $anb unb lispelte:

„£eb tüofy(." Da« mar am elften, fieben Uhr 2lbenb3. 9*ach

5tr»ötf Ufjr in ber sJ2ad)t berfdjieb er. ©eine testen SBorte

maren: „©cht fd)(afen, id) geh' aud) fdjfafen."

3$ habe an ©djuler diel berloren. Setner ftanb

mir fo nahe tote er. ©eit bem $al)re 1837 maren mir

unzertrennliche greunbe. ©ein £>au3 mar mir eine gleite

Heimat. 3$ fälofi ifat mein &er§ auf, er mir baS

feine. — —
2Ba3 ©djuler im Seben nicht gefunben, ba§ fanb er

. bod) menigften3 nach feinem Dobe: Högemeüte Slnerfenn*

ung. Ob aber jebem, al£ er biefe Slnerfennung auSfprad),

auc^ ernft mar, Eann id) freiließ nid)t fagen.

£>aH, ben 22. Jänner 1863.

£. g. ! Die liebe ©näbige * * * f)at einmal ein

gro§e§ SBort, freiließ nicht gelaffen, ausgebrochen: näm*

lieh, bafe mir Diroler rohe Seute feien. Die SBafjrfjeit

biefer SBorte ift in neuefter £eit mieber flar ju Dage ge*

treten, al§ e£ galt, SBilbauerS gartet unb ihn felbft au

ftürjen* ättid) befällt noch ein tiefer (Efel, menn idt) über

(£3 Rubelte ftd) um eine 2öaf)l in ben #ieicf)3tag.
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biefe Borgänge Betrachtungen aufteile. SSelc^e ßeiben*

fdjaften hmrben ba aufgeregt, melche iRo^etten famen

an£ Xageälicht, meldte Littel ttmrben ergriffen, um jene

,8mecfe, bte man firf) fcorgeftecft hatte, $u erreichen! 3$
mu&te mährenb biefer 3eit, um meine Aufgeregtheit §u

befcf)ttrichtigen, fein anbere§ bittet, aU $u ben alten

^aitbüc^ern ($echnung3büchern) ber ©tabt meine 3uftud^t

5U nehmen. S)a3 toirfte auf mich t™e Opium unb liefe

mich augenblicflich alle rohen ©cenen öergeffen.

V.

Dr. 5of£f Streite.

Söährenb jener ©eptember*£age erfchien in unferer

föunbe auch ^n Kcd^Wanloalt aus Bojen, bem ich bte

bahin noch ™& begegnet mar, Dr. $ofef Streiter, ber

jmet junge Söchter nach Baiern hinaufführte, um fie in

ba3 ©rjtehungfinftitut $u WtympfytnbvLxq $u bringen. 2Bir

fahen un3 in München mieber unb giengen triel mit einanber

um. GHnmal führte ich ü)n au<h *n ©efettfchaft ber

„3ttmngIofen," ^0 tx einige feiner ©ebichte öor!a§. ©ie

mürben fet)r beifällig aufgenommen unb ihm fdn'en ba£

Urtheil biefe§ Areopagä ungemein öiel tuerth su fein.

®r fuhr bamal.3 auch na($ SBfogSlmrg h^über, um

bie* SRebaftion ber Allgemeinen Leitung perfönlich fennen

$u lernen unb mit ihr in Berbinbung ju treten. 3m
nächften £erbft erfchien bafur, roie mir fehen merben, Dr.

©uftaö ®o!b unter feinem SDacr) im (5tfcr)lanb.

©teub, Sängertricfl. 7
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Son biefem Dr.. Streiter ift nun aber ausführlicher

$u Rubeln.

^ofef Streiter mürbe 1804 $u $aierSberg, einem

feinen £anbhaufe mit SSeingarten bei ber (Stahl $Bo$en,

geboren unb in biefer aufer^ogen. 3)a ber Später, ber

bem $anbe(Sftanbe angehörte, früh geftorben, fo fiel feine

(5r3iehung ^unächft feiner äflutter, einer fehr ängftlichen

unb fehr anbächtigen Jrau anheim, bie unter bem (Sinflufe

ihres SöeichtoaterS, eine» ftnftern9J?öncheSrunbthreS Detters,

beS §errn 3ofef b. ©iooanelli, ftanb. So ergab eS fich

benn t>on fclbft, bafe ber Sfriabe ins @t)mnafium $u 53o3en

gefcfjicft mürbe, roetcheS in jenen Xagcn etliche mehr ober

weniger befchränftc gran5tSfaner gu oerfehen hatten. 2)iefe

£ehrja()re ließen ihm nur bittere ©rinnerungen jurücf. S)ie

unaufhörlichen s-8etftunben unb bie langen 9tofenfrän3e,

bie immer mieberholten ©ufeübungen unb deichten, bie

fd)(echten Schulbücher unb bie fdjlechten ßehrer, langmeilige

Sompenbien unb langmeilige (Sfegeten, ber mobernbe $)uft

biefer Schulftuben, bie jeben frifchen ßuftjug unb auch bie

beutfdje ßiteratur auSfchloffen — fur^, baS gan§e mönchifche

treiben in jenem Sloftergtjmnafium, tote fpäter ber fümmer*

liehe ®eift, ber bamals bie SanbeSunioerfität bebrüefte, — fie

fonnten ben ftrebfamen unb hochbegabten jungen nicht be*

friebigeu.*

Sein inneres bäumte fich fortmährenb gegen all

biefeS SBefen unb als er enblich Die fämmtlichen Schulen,

* Vergleiche bie 9lnjeige ber „6tubten eines XiroIerS" in

ben kleineren Schriften üon fiubtoig ©teub. 3. 104.
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bie niebern unb bie fyöljerett, hinter fid) fyatte, mar er

auch ein gan^ Rubrer gemorben, als er nach ber äfteinung

feiner Butter unb feiner Steher hätte werben follen —
öor allem aber ein Sreunb be§ $roteftanti3muä, ein Seinb

ber Sefuiten unb ein begeifterter Verehrer ber frönen

fünfte.

tiefer junge ©treiter mu| bamalä eine fefjr in*

tereffante ©rfcheinung gemefen fein. Slufjer ber lateinu

fd)en unb griedjtfd)en Sprache, melch legtere fidj atterbings

balb verflüchtigte, ^atte er auch fran5öfif<h, englifd),

itatienifd^ unb fpanifch gelernt unb ftcf) in bie entfpredjen;

ben Siteraturen fdjon tief ^ineingelefen. Dtamenttich mit

©hafeäpeare unb Sorb ©tyron geigte er fidj fefjr vertraut;

fie ahmte er auch, vielleicht gar ju anhängUch, fein ßebeu

lang nach- 9Wcht unbefannt mit ber SBeltgefchich^ unb

ben Sehern ber SBeltmei^heit fchien er bocf) eigentlid)

äße feine Sraft auf ^oetifc^e Schöpfungen Vermenben $u

motten, mie er benn fetter fagt:*

2öa3 idf) treibe, ewig fdjau' id)

Huf ber 5)i<f)tung fetten ©tern;

£eud)tet ber mir nur, vertrau' idj),

Xa§ gefunben mir ber ®ern.

©o befingt er benn fchon at£ neunzehnjähriger 3üng*

ling in einem noch erhaltenen £ieberct)flu£ fein „minnig*

ticheä Räbchen/ freilich in fo fyotpxifytn unb rauhen

SSerfen, ba| mir gern annehmen motten, ba§ Sftäbchen

Dichtungen 6. 40.
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merbe iljnen nicf)t geglichen ^aben. Stfamentüct) aber

münfdfjte unb tyoffte er im 2)rama gro& $u werben, unb

um ficf) fd^on früf) $u üben, begann er noc§ auf ber &od)*

fcfjule ein fünfaftige3 öaterlänbifdf)e§ Scf)aufpiel: Dsmalb

öon SMfenftein, beffen erfter 2lft in ben gleich $u er*

mäfmenben Slfyenbtumen erfdjien. $)abei mar iljm ein

feinet Sluge für plaftifd)e ®unft unb ein feinet DI)r für

mufitalifdje $ei$ungen, aud) große ©mpfänglid^feit für bie

Schönheiten ber Statur öerlie^en. 2lu3reid)enber 2öofjI=

ftanb unb fefte ®efunbt)eit geftatteten il)m mit froren

©innen in fein fommenbeä Seben $u flauen, ©ein

energifcfyer ß^arafter Heg iljm nid)t3 unmöglich bünfen.

@r $tuetfe(te nid)t, gu feiner 3eit ein berühmter 2Kann

unb unter bie Sortjpljäen feiner Nation gejagt ju »erben.

Sor ber &anb aber f)klt er für ba£ Sftöthigfte, fein ber*

öbeteä $au3 $u $aier3berg mit einer ftebenSmürbigen

£>au3frau au^uftatten, unb öermäfjlte fidfj in feueriger

^ugenbliebe mit einem 2ttäbd)en au§ guter Samtlie, ba3

ju 3mft im Dberinnt^ate geboren mar. 2)ie £>odf)aeit

mürbe im &erbfte 1827 gefeiert. 2)a£ junge $ärd)en

nahm aber sunädhft feinen ftänbigen 2öol)nfifc; e£ fyttt

fich nic^t allein ju 33o$en, fonbern auch manche 3ett au

^nnäbrucf unb au Smft auf. 2ln lefcterem Drte ^atte
'

Streiter fogar ein paar 3faf)*e lang ba8 „£>ofmirth3hau3"

ju bermalten, ein ©rbftüdf ber ®attin, ba£ nicht fogleidfj

§u öeräufcern mar. @r füllte fich unenblid) froh, aU er

bie§ erreicht, feine mirthfchaftfidhen Sorgen befeitigt unb

feine Freiheit mieber erlangt hatte.
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Unfer poetifdjer Sreunb mar nod) nicht öierunb*

$ttanaig 3<*hre alt, att er für fein ©innen unb brachten

auch anbere junge £anb£leute ju gewinnen fucf)te. ©o

entftanb benn balb eine 2Irt &ainbunb, ber fich eine große

Sufunft berfprach. Ohne Wltye fanben fich mancherlei

93unbe3genoffen Rammen, bie fich auf bie $)idjtfunft Der*

legen unb ihr fßolt für fte gewinnen mottten; bie beften

barunter maren ohne Smeifet Sohanneä Stüter, Sofef

Streiter unb — Seba Söeber.

S)iefe3 fiteeblatt gab mit &itfe ber anbem aum erften

3M im 3a^re 1828 ju SnnSbrucf ein Xafdjenbucf), bie

„Sltyenbtumen au3 Sirol," §txau§ , nach öiethunbert*

jährigem SBinter „bie erfte ©chatte im £en$," meiere

aber eine $fjei(nafyme für ftterarifche ©eftrebungen auch

nicht ju ermeefen bermochte unb bafjer nach brei fahren

roieber eingieng. ©treiter Ijat oon jener £eit an noch

öerfcfjiebene ©Triften unb 93üd)(ein poetifcher ©attung,

namentlich 1843 feine „Dichtungen" erfdjeinen laffen,

allein fte haben befonberen $tnf(ang nicht gefunben. @r

mar immer in Stoth mit feiner &t\t, überbieä $u unge-

bulbig unb $u ungeftüm; toa% er angefangen, fottte auch

g(eid) fertig fein. Daher mar ber $Ian feiner ©cf)öpf=

ungen nicht immer genug überlegt, bie 3orm gar oft Der*

nachläffigt, bie Spraye ungelenf unb nicht fehlerfrei.*

* 3fn biefem Stüde glich ©treiter feinem Sfteifter Xiecf,

öon meiern s
Jt. ßöpfe (Öubrotg Xiecf, 2. 154) fotgenbeS fagt:

933or er im 3"ge ber Arbeit, fo reichten 3ett unb $raft faum

hin. @r arbeitete unenblid) ra(d) unb leicht, namentlich in feiner

Digitized by Google



- 102 —

S)er Langel ber fleißigen Aufarbeitung mürbe if)tn ber

fHet^e nad) üon allen feinen SRecenfenten, oud) Don £ub=

tt>ig %\tä, öon ©ermann öon ®ilm, von Submig ©teub

energifcf) öorgeljalten , aber er tuoHte ftc§ nidjt beffern.

2öir foradjen oft unb t>iel über foldje Stäben, allem

mir fonnten unf nirf)t fcerftänbigen. „Dfidjt bie gorm,

ber ©ebanfe madjt baf ©ebicf)t!" rief er bei folgen

Erörterungen gerne au« unb blieb auf bem ©afce uner*

fdjütterlicf) beharren. Sagegen ift feine $rofa $mar

nicf)t befonberS glatt unb aierlid), aber einfach, flar

unb fernig.

©treiterS ©ebietfte fyaben aber bor ben mrjftifd&en

Aufgeburten be£ Stteraner $)idjter3 roenigftenf ben SBoraug,

ba& fie üerftänblid) finb, obgleich in ber (Site bodj nodj

manche 2)unfelt)eit fielen geblieben ift, fo baf$ ber Sefer

mitunter plöfclid) SebaS ©Ratten $u fefjen glaubt. Saß

Streiter t>on feinen ®ebidE)ten felbft öiel mefjr fyielt, als

anbere, ift mof)l ein 3ug, ber allen Sßoeten gemein.

Uebrigenf träumte er immer öon me^r als einer „Xfjat

in SBorten." $m Safjre 1839 mar öon einem ^arjiüal

bie Oiebe. 3m grü^a^r 1844 mar er ftarf hinter einem

Sdjocf beutfdjer Saiferbramen f)er unb meinte brieflich,

fie mürben mafjrfcfyeinlitf) bie Xt)ättgfeit feinet Sebent

3ugcnb, loo er oft mit füfjner Sorglofigfeit bie $inge unter

ber geber entftefjen liefe. tttted «erbeffern, geilen unb ^ufcen

int einzelnen war ifjm öerbrieBlid). Selten forrigirte er, nod)

feltener entwarf er tonjepte. ($a$fc(6c er^lte man ja

• aud) dou Jpacffänbcr.)
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auffüllen.) „2lber mofyer Seit, Äraft unb 2lu3bauer

nehmen/' fd)rieb er im gebruar 1844, „bei einem öon

taufenberlei ©efcfyäften jerriffenen, mibermärtigen , efel*

fjaften, geiftertöbtenben ßeben?"

511« feinen SBeruf fjatte fid) nämftcf) unfer greunb nidjt

otjne einigen äöiberroitten bie fRed^tögete^rfamfeit ermaßt.

Anfang« 1837 mar er $um 2lntoalt in (£aüa(efe, einem

Steden im gteimfertfjale, ernannt roorben, ^atte fidj fofort

unter ben 2öelfd)en niebergefaffen, aber balb feine jugenb*

ftdje ©attin fcertoren, bie er bort beftattete unb no$ in

manchem frönen Siebe befang. -ftad) wenigen Monaten

gelang e£ ifjm, ficf) au$ bem me(fd)en Certdjen IoSju*

fd)äfen unb nad) ©o^en berfe^t ju merben, mo er nun

öierunbjmanaig 3di)xc lang aU Anmalt lebte, 1861 gum

Sürgermeifter ermäljft mürbe unb am 17. gult 1873

fjodj geartet unb tief betrauert ftarb. 3« &em oben

ermähnten Safere Söierunböierjig tuollte aber ©treiter feine

anmaftttdje £f)ätigfeit in Soaen aufgeben, um feine 3eit

für fid? ju fjaben nnb bieSfeitä ber Sltyen bie SRebaftion

irgenb eines Journals $u übernehmen, maS id) aber fefjr

*) dürfen mir f)ier ba§ intereffante ©eijeimmß »erraten,

bafe batnatS aud) 2(bolf $td)ler einen bramatifd)en ©tjfluS au§

ber beutfcfyen QJefdjicfyte ^u bearbeiten gebadjte? ©djufer em*

pfiefjlt ben jungen Sftann feinem greunbe Streiter in einem

©rief üom 22. 9(uguft 1843 unb fagt barin, berfelbe Ijabe

bereite ein $rama, „$ie §ab£burger", mit üiel Talent unb

ÖJefdjttf üoflenbet*. 9lber über baä erfte fdjeint feiner öon beibeu

f)inauägefommen ju fein.
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lebhaft ttnberrietf). ©3 ift benn fo tuenig barauS gemor*

ben, mie aus bcn Saiferbrqmen. 3n te* nächften 3«*

festen ber Sinter auch nicht mehr an bie HuSroanberung

51t benfen. dagegen befchäftigte er fidj in jenem %at)vt

mit einer güigfcf)rtft, „bie 3efuiten in Zixol," beren Sflanu*

ffript ich ber größeren Sicherheit falber bamalS felbft mit

nach 9ttünchen nahm. Sie erfcf)ien 1845 anonym bei

£ofmeifter in $eibelberg unb tourbe im Üonbe fehr eifrig

gelefen.

Streiter^ profaifdje Arbeiten famen jumeift a(S

geuittetonS, als längere ober fürjere SIbhanblungen in

aerfchiebenen 'Blättern ans £idjt. Sie maren entroeber

irgenb einer fanlen ober parteiifch öerffeifterten ©teile

in Tirols ©efchicfjte ober aber ben politifchen Vorgängen

feit bem Safjre 1848 gemibmet unb fugten biefe bann

fcfnieibig unb geiftreich $u beleuchten. Sie mürben megen

if)re§ rücf^attÄlofen greimuthS unb ihrer treffenben Schärfe

öon aßen 3reunben eines aufrichtigen SBorteS ftets mit

großem Vergnügen hingenommen. Xfjeiüoeife finb biefelben

gefammelt in feinen „Stubien eines XiroIerS," meiere 1862,

unb in ben „flattern aus Xirol," meiere 1868 erfduenen.

Streiter nannte fid) auf bem Titelblatt feiner „Sebent

queüe" (1839) unb feiner „Sichtungen" (1843) Seren*

gariuS 3fto, amei tarnen, beren lefcterer fich barauS er*

Hört, bog ber ^eilige 3üo ein SIbbofat unb jtoar ber

einzige geroefen, ber in biefem Stanbe heftig geworben,

toährenb ber erftere an ben SerengariuS XuronenfiS erinnern

fott, über melden Seffing getrieben.
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Unfer greunb hat fich tüa^rfc^einlic^ fcf)on in jungen

gafjren in bie toeite SBelt gefeint, namentlich um fid^ in

ber Lotion ber Genfer umgehen unb ihre bebeutenbften

Männer fennen ju lernen, allein ein folcher ®ebanfe

berftieß eigentlich gegen bie 2anbe3fitte, benjt ttenn auch

bamate bie Srämer unb &anbeteleute au£ Xirol fich nicht

ungern in bie grembe begaben, fo blieben bie „©tubirten,"

dichter, 2tt)üofaten, Siebte u. f. tt>. um fo fefter im

Sanbe fifcen. 3)ie jungen Seute au$ guten Käufern giengen

bamaU, ba ihnen bie beutfchen Uniüerfitäten öerriegelt

.maren, höchftenä nach SSien unb bann etroa nach $at)ia

ober *ßabua, toeite um ba bie 2anbe3fyrad)e ju lernen,

tfjeite auc^, tneit bie SQlilbc ber italienifchen $rofefforen

manches (eidjtfinnige SBürfchlein, ba£ anberätoo fdjon burch*

gefallen, gnäbig burdj bie Prüfungen fchfttpfen unb ben

2>oftorhut nehmen ftefj. %n $abua f>atte nun auch

Streiter ein ^atbeö 3af)r ftubirt, bodj war er ftcherftch

nur ber italienifchen Sprache tt>egen, nicht au3 anberen

SRücffict}ten h^Ö^gangen. 5)ort ^at er fich ferner, ttrie

3- ©chuter, jenen $ut auffegen taffen,

©aft> barauf begann fein eheliches ©lücf, ba3 ihn

bie 3rembe ganj öergeffen tteft. @rft alz feine theure

#anni öon ihm gerieben, fajjte er ben Sßorfafc, 3U feiner

Sröftung unb Berftreuung ben Söanberftab 5U ergreifen

unb einen %$t\l ber beutfchen ßänber $u betrachten.

Ueber biefe erfte SBeftfahrt, bie ins 3ahr 1839

fäüt, geben feine „$eifeb(ätter" angenehmen unb au3*

reichenben Sluffchlufe. ©ie finben fich unter feinem 9tach*
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laffe in einem ftarfen 93anbe, in meinem er alle bie

(5r$eugniffe ber bamaligen galjre burd? eine (eßbare §anb

^atte jufammenfcfjreiben laffen. SBafyrfdjeinlicf) roaren alle

btefe 8tücfe %um $rucfe beftimmt, allein e$ finb nur bie

poetifdjen unb biefe nidjt ade foldjer Slu^eicfmung tfjeil*

Saftig geworben. 3ene „ffteifcblätter" berufen nun fid)t*

lief) auf ©riefen, bie ber SReifenbe toäfjrenb feiner Safjrt

an gräulein Sfnna öon ßapeHer, ba3 fpäter nod) öfter

5U nennenbe „SRannefe", feine annod) unüermäfylte Saftet

lanin ju SßaierSberg fanbte, bie er bann nad) ber 4>eim*

fe^r überarbeitete, ins Steine fdjreiben liefe unb hierauf

lieber feilte unb befferte. @3 luirb nidjt übel aufgenommen

werben, roenn mir unfertn reifenben 3*eunb auf feinen

galten nadjgefjen unb bte an^ie^enben (Steden au£ feinen

©riefen mitteilen

.

S)en meiften SRaum nehmen ba natürlich bie ©d)il*

berungen be8 ®efet)enen, ber (Segenben, ber ffirdjen, ber

©aflerien unb üühifeen, ber Sweater unb ber Sdjaufpieler,

aud) ber ©arten unb ber $arfe ein, allein ba unä biefe

<5d)ilberungen nidjts 9?eue3 bieten unb 5um 22>eil gan$

veraltet finb, fo merben mir fie nur feiten fjeranaiefyen

unb un3 f)auptfäd)lid) mit ben perfönlic^en (Srlebniffen

beä $ilgrim$, namentlich mit ben Stefanntfdjaften, bie er

unterroegS gemalt, befdjäftigen.

2)er erfte ©rief, Salzburg, 5. 3uni 1839, lüibmet

ju gutem Anfang bem f)od)gefd)äfcten Siroler ättaler

$aul Kroger, ber $u Oelsberg 1698 geboren unb 1777

ju Söten geftorben ift, einige anerfennenbe Seilen:
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tvax f)ier," fagt er, „im 5)om, too miä) ba§

SBitb beS ©efreugigten üon Kröger öor^ügtic^ an^og.

$)ie Mater dolorosa ift eben )o mürbig unb mtfbe, aU
kibenb unb au$brutf£öo£l gehalten, Sftagbatena gan^ ba*

f)tn öon Siebe unb ©djmera, ;gof)anne3 ber tröftenbe ©oljn

ber Butter, (£f)riftu3 ergaben, unb bie ©lorie um tyn

auf origineüe Stkife bargeftettt."

$)en berühmten ^Seter^fetter, an bem bod) fonft fein

gebilbeter Xourift vorübergeht, fd)eint unfer 2Banber3s

mann gleidjmottf nicf)t befud)t ju haben, bagegen öermerft

er, ba& er in ber ©t. Sßeterafirche ba§ 5)enfma( ipatybn'g

befetjen habe. $on ba au§ faigt er auf ben 9flönd)3berg,

erfreut fid) ber f)err(i#en 2lu§ftd)t, bie berfelbe bietet,

bricht aber, nachbem er btefe befdjrieben, in fotgenbe

©legie au3:

„SBenn mir bie fd)öne *ftatur aud) auf ben Augen*

bfid gerftreuung bietet, fo bin id) bodj im (Sanken ge*

langmetft unb fäfce lieber baheim mit ^nen unb meinen

lieben Sittbern $u $i|"che. Aud) bangt mir oft um biefe

X^euern, unb nadjbem id) fchon einmal ba£ Sfyeuerfte

üerforen ^abe, fürchte ich für Atfe3. Aufrichtig gejagt,

toenn id) micf) nid)t fcf)ämte, möchte id) noch fjeute um-

fehren. 9hm Alle3 miß erfahren fein!" —
Üftad)bem ber SReifenbe ba§ munberreidje ©af$burg

öerfaffen, berührt er bie „hübfch gebaute ©tabt Sin^,"

in ber er aber nur jmei ©tunben bleibt, unb erwähnt

bann ba8 fitofter 2Mf, „ba£ mehr einem faiferltdjen

$a(afte, aU einem Aufenthalt uon 9ftönd)en unb (Sin*

Digitized by Google



— 108 —

fieMern gleicht." hierauf folgt bie (Sinfaljrt in bie ftaifet*

ftabt, tvo er faft biergefjn £age öermeilt unb bem @tepf)an§*

bome, ben Sunftfd^en unb ben ©allerien, ben offene

tiefen HKonumenten, aber aucf) bem ©arten be3 greifjerrn

öon $üget unb bem $arf beS gürften ©djmargenberg

gebüljrenbe, meift begeisterte Betrachtung gumenbet.

2)er SBiener Krater fdjeint bem ©infiebler öon $aier$*

berg nid)t fo gut gefallen 5U f>aben, rtrie anbern lebend

luftigen Xouriften.

„3)a§ fd>aufett, farouffelt, Iarf)t, freifdjt, fdjaut,

trinft, fäljrt, reitet unb bietet afleä auf, um in einem

SRaufcf) unterzutauchen, au3 bem e3 nimmer mieber er*

nmcfjen möchte. 9£ur heute nocf) luftig unb fefbftbergeffen,

ba§ borgen fümmert fie nidjt. SCRir graut, menn id)

mir biefe 9ttenfd)en benfe, bie ba§ finnlidje Vergnügen

fidj 5um einzigen ftxotdt if)re§ Sebent madjen."

.2hicf) bie Sweater toerben mit (Sifer befugt unb bie

33üf)nenfünftler mit ljöcf)fter STnerfennung befprod)en.

„©etungeneä gu feljen, f)atte id) ermartet, aber öon

biefen Seiftungen im ßuftfpiele hatte id) bocf) feine redete

Sorftetlung."

@r fah ba fcerfd)iebene , jefct längft öerfd&oßene

Somöbien, baneben auch: „3)er Iraum ein Seben" t>on

©rittyarger unb — „ber Füller unb fein Sinb" öon

ftaupaä). Hn legerem Stüde geigt er einen ©efaflen,

ben jefct tt?o^t nur wenige nod) feilen bürften.

„3Ba3 ber Mütter unb fein Äinb fagen fotl, mar

mir bei einer früheren ©arfteßung, bie id) in Sogen ober
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3nn3brucf faf), gans bunfel geblieben ; im fc^Iec^ten ©Riegel

geht auch ba$ 93efte unter. #ier mar bie SSirfung auf

mich aufjerorbentfid). SERit mie geringen Sttittetn hat ber

©ichter biefen ©ffeft ^eröorgebrad^t ! SBte pfychorogifch

ifl 80Ie* angelegt !"

hierauf ergfityß er bie gabel be§ 6tü<fö, djarafterifirt

bie mitmirfenben kirnen unb ba ihn ba3 £rauerfpirf

nun einmal nicht losläßt, fo fdtfiejst er mieber mit friti*

fdjen Semerfungen über ben Seft. Nod) mehr aber

fdt)eint ihn „ber Xraum ein Seben" befdjäftigt $u haben.

(Sr tfjeift beffen 3nf)alt auf acht Seiten grünbttdt) mit,

meint aber bod) am ©nbe, „er fönne ba£ 3)rama nicht

• recht goutiren." S)en Xag nach ber 2lu3führung befugte

er ben $id)ter.

„GbxittpatztT nahm mich mit fo öieler Suöorfommen-

f>eit unb Sreunblic^fett auf, ba§ id) oor einem alten

Sefannten unb greunbe $u ftehen glaubte. @r entfdt)ul*

bigte fid), bafj er mir nicht geantwortet unb brücfte mir

feinen 33eifaü über mein Stücf*) aus. 3$ unterhielt

* Streiter meint §ier: „$ie £eben§quette. ©in bramatifirteä

SJMrchen oon SBerengariuS ,3üo." Snnäbrutf 1839 — ein fchmäch-

tigeä ©tücffein, ba§ fuq üorfjer gebrucft unb an greunbe

unb QJönner öerfanbt toorben war. (£3 ift eine ttmnberftche geerie,

oft fublim bis jur öotten 3)unfe(fjeit unb in feiner 2Ibfid)t fchroer

begreiflich- $a ber perfifd^e @tf)ah, ber ber SebenSqueHe nach*

gesogen, fie $toar enblid) finbet , aber bei bem erften Schürfe

auch fd)°n ftirbt, fo glaubt ber $erfaffer, e3 fpreche fid) barin

bie SBaljrheit au3 , baß ba£ wahre fieben erft im £obe aufgehe.
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micfy lange mit if)m über „ber Xraum ein Ceben" unb

bemerfte ifym ®in$efne3, \va% mir aufgeftoßen. ($r natjm

. e§ gut auf unb ftanb mir barauf überaß SRebe unb

2lntmort. ©ein Umgang f)at etroa§ ungemein $Ingeneljme§

unb £iebreicf)e§ ; er lub mid) ein, mit iljm in nähere

SSerbinbung $u treten, fragte midj um meine SBofjnung,

unb ba id} il)m bemerfte, baß er midj ferner treffen

bürfte, naljm er mir ba3 $erfpred)en ab, tfyn nod) ein-

mal $u befugen. 33) fann nicfyt (äugneu, baß mid) biefe

Söefjanblung öon ©eite eines 9#anne§, ben idj für ben

erften (ebenben 2)ramatifer 2)eutfd)(anb3 fjalte-, (ba Xietf

nic^t^ 3)ramattfd)e» mefjr fdjreibt) ungemein erfreute, unb

5ttmr um fo mef)r, je tueniger $lnerfennung mir in meinem

Sßaterfanbe geworben. 3<f) ^abe ben ganzen Sag red)t

freubig unb öergnügt verlebt/'

2lm 16. 3uni 1839
f
treibt ber järtlid^e »ater öon

SBien an gräulein 2lnna ju §aufe:

„Sfyx Sörief f)at mir biete greube gemalt. gd)

toar öoü 9(ngft unb ©orge um meine lieben Sinber, bie

burdj langet ©titffdjroeigen nod) me^r gefteigert

ttmrbe. Sagen ©ie ber Xoni, bem 2Bilf)eIm unb ber

51ngelifa, baß id) bie t)on ifjnen getriebenen Seilen mit

großem Vergnügen gelefen fjabe, fie follen mir ja lüieber

fd)reiben. 2Ifle grüße unb füffe id) unb ermahne fie brat),

fleißig unb fromm ju fein, auf baß id) bei meiner Stürf*

fetjr ©ute§ öon ifjnen fjöre."

Slm 19. 3uni berietet er:

„©onntagS toar id) beim 25id)ter S)ein^arbftcin , ber
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2)ireftor ber f)teftgen $>offchaubühne ift unb beg^atb ben

%\td eine3 9ftegierung3rathe£ führt, ßr nahm mich mit

jutjorfommenber £>öfttd)fett auf unb fchrieb mir fogleid)

eine, ©intrittsfarte ^um freien Sefuche be§ ^ieftgen §of=

fcurgtheaterS fürs erfte parterre.

gefter)e, baß id) burch biefe $(utmerffamfeit, bie

bem SBerfaffer ber Seben^queHe $u ©ute tarn, nicht

minber überrafd&t aU gefchmeichelt mar, unb jmar um

fo mehr, aU biefe ^u^eidjnung fonft nur Richtern 5U

Xfieil roirb, beren ©tücfe auf bem £ofburgtf)eater auf*

geführt merben.* @r unterhielt fich längere Seit mit mir,

befragte mid) über bie Arbeiten, bie ich öorfjätte, Heft

aber nie ben Staatsmann öergeffen. 2)aß icf) bie Sorte

recht fleißig benüfce, barf ich nicht erft fagen, ba fid) ber

S^eaterbefu^ mohl auch ohne biefe öerftänbe.

2ftit ©rillpar^er mar id) noch ^meimal $ufammen.

2)a§ ift ein eben fo tatent* unb einfichtSreicher, aU gut*

müttjiger 9Ratm. Wittes, ma3 er fagt, ift tief aufgefaßt unb

ba§ ©rgebniß eine£ reifen 8tubium3. 2)abei ift er fo

einfach unb fcf)lidjt, fo liebreich unb fyx$'\d), baß man

i^n bei jebem SBorte umhatfen möchte."

SSon SSien begab fid) ber SKeifenbe nach unb

fchrieb bafelbft am 22. ^uni:

„2)en Slbenb bor meiner Greife toon SSien oerbrachte

ich noch recht angenehm mit ©riltyaraer , ber mir in

biefer ©tabt, mie begreiflich, ber intereffantefte äftenfd)

* 3fn München ift man, mie ich W&ft erfahren, noch nicht

fo weit
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mar. @r äußerte ficf), int feurigen fterbfte nocf) %\xol

burdjftreid)en motten, meint er nid)t Slonftantinopet

unb Sitten befuge, unb
f

üerfidjerte midfj, bei mir einige

Sage $u bleiben. ®tma§ rticfyaltig unb mifstrauifd)

fd)eint er burd) ben Untgang mit äftenfdjen gemorben

5U fein, fonft ift er mirflid} burcf)au§ liebenSmürbig."

Söllig begeiftert fjatte unfern 3)id)ter ba3 Surg*

tljeater, bem er in bemfelben Briefe einen mefjmütfjigen

9?a<$ruf mibmet:

„3$ mochte nidjt baran beuten, öon biefen fallen

ber Shtnft auf immer 2lbfcf)ieb $u nehmen; ber ®ebanfe

baran f)ätte mir nocf) ben legten $lbenb ganj verbittert,

tDietüotjt icf) e§ einfefje, ba§ idj fdjmerlitf) meljr baran

benfen fann."

2htd) in $rag befat) fidj'ber Sfteifenbe gctotffenr)aft

alle SWerfmürbigfeiten unb gieng sulefct aud) auf. literarifdje

Sefanntfduften au§.

f/
3ct) befugte ©lafer, ben Sftebafteur bon „Oft unb

SBeft," an bem icf) einen gefälligen, aber nidjt Ejeröor*

tretenb geiftreid^en attann fanb. 2ln$ieljenber mar mir

fein ©djtuager, ber 2)icf)ter (£gon ©bert, an bem idf) mir

eine ungemein liebreiche $erfönlid)feit lobe. @r ift nocf)

ganj ©ar^on unb t)at bie gibefität feine3meg3 mit bem

93urfd)enrocfe an beh klaget gelängt, ©r ärgerte ftcfj,

ba6 icf) nii)t länger in $rag bleibe, unb freiste mit mir,

morauf mir mit fyeralidjem Suffe fRieben.

"

$)ann fefct er nocf) ^inju:

„2)er SSeg über Z'öplify unb Sülm erinnerte mid)
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tuieber an mein Xirol, unb bie frifdje Suft öon ben

©ebirgen ber fäd)fifcf)en ©c^tnei^ crquicftc mein ganzes

Set*."

(Snblidj ift ber Meifenbe in $re§ben angefommen

unb fd)retbt öon ba am 25. $uni:

„©eftern um gtoei Ufjr langte id) in ©reiben an.

Der erfte Sag machte mir lange Sßeile o^ne @nbe.

Unglücfüdjer SBeife geriet!) idj Anfangs in bie große

proteftanttfdje Sirene, roo mir ein fo falter ©cfjauber

auf§ $er$ fiel, baß idj nid)t begreife, tote biefe 9#enfcf)en

mit einem folgen SuftuS leben fjfttnen.* 3$ fd)rieb

barüber bereits au3füf)rlid) an SBeba Sßeber.** SlbenbS

•

fanb id) im Sweater aud) nidjt beffere Aufheiterung.

3flan gab „bie 9Mdjte unb Xante," ein nid)t3fagenbe3

* $iefe unb einige fotgenbe Sleu&erungcn fdjeinen mit ber

Hinneigung jum $roteftanti3mu§, $u ber fid) Streiter früfjer

unb fpäter befannte, in einigem SBiberfprud) $u fteJjen, bod)

erflären fie ftdt> trietteicf)t auä *ßid)lerä Angabe, baf3 jener nad)

bem STobe fetner grau bem 3ttt)jtici3mu§ toerfaflen fei. @r erholte

ftd) aber balb ttueber.

** greunb 93eba fommt in biefen Briefen öfter bor. Qn*

bem Streiter $u Uöten ben 9efudj ber Stedjtenftetnifdjen ©aflerie

er$äf)It, treibt er: ,,3d) backte babei an 93eba; baä l)ätte er

beffer als afle3 anbere mitgenoffen l" $n 2Bicn Iäf3t er aud)

für feinen Sieben ein Siegel ftedjen, beffen Slbbrurf er feinem

^Briefe oom 16. beilegt. s$on $rag au£ bittet er baä gräutein,

bie an SBeba gefctjriebenen Briefe biefem roieber abjuljeifdjen,

bamit er feine gange föeife beifammen fjabe, benn aufeer feinen

©riefen jeiefme er nid)t§ auf.

©teu b, Sängerfrieg. 8
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Suftfpiel öon (Sörner, unb ein nodj unmafyrfdjeinftdjereS,

„bie kantet/' Don ©cribe. 63 beburfte aüer metner

Siebe für bie Sitfjne, um midj burd) $mei ©tunben lang*

loeilen $u laffen. 3m ©piel überbot ©iner ben 9(nbem

an Uebertreibung. $iefe Seute bürfen fid) mit bem Liener

$ofburgtf)eater nid)t im Sntfemteften meffen. $eute faf)

td) eine JJemoifeüe 2lnfd)ü§ au3 Söien f)ier, mit ber id),

fo mie mit ber ©djauftrieterin iRo^pini, öon $rag f)ierf)er

reifte. 3d) bitte ben t)immlifd)en $ater, baft er mid) ja

mit feiner ©djautyielerin mefjr reifen laffe, benn 6fel=

fjaftereä als foldje Slfleftation fann man fid) nic^t benfen.

$5er heutige Xag §at fid} aber bafür glorreich angelaffcn.

3d) bitte au bebenden: id) faf) bie fiftinifc^e SJtabonna

oon Staphel unb — Subtoig Siecfü!

3d) follte eigentlich bie ©adje orbentlict) ergäben

unb äunäd^t fagen, ba& id) in ber grüfje erft in ber

fatfjolifdjen $ir$e, einem majeftättfdjen Xempel, gemefen

bin, ber im griedjifdjen ©tile gebaut unb §offird)e ift,

unb bann bei §ofratf) 2Binf(er, Sftebafteur ber Slbenb*

jeitung, einem freunblidjen Sftanne, ber aber burd) bie

fitanff)eit feiner Srau öerftört fd)eint — aüein e£ §ief)t

mid) jur £auptfad)e. 3n ber fönigüdjen ©aüerie ftrömte,

obtuof)! id) nur bie italienifdje ©djule befaf), bie Sülle

be§ Schönen $u fe^r auf mid) ein, aU baß id) red)t ^ur

Sefinnung fam. fefete midj am (Snbe öor bie fi|*

timfd)e Üftabonna, bie ^eilige 9iad)t öon Sorreggio, bie

äftabonna be§ ^eiligen SransiSfuS, be£ Zeitigen ©ebaftian

unb be3 fettigen ©eorg, atte öom fetben, unb falj nichts

»
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mehr alz biefe. 3$ meife mcf)t, $at mir bie 3eit fcfjon

ba£ früher ©efehene entrücft, ober finb mirfftcf) alle Silber,

bie ich bi^er in 2)eutfchlanb faf), nur ^gmäen gegen

biefe liefen. Uebrigenä fühle ich, bafe man r)ter menig-

ftenS öier 2öoc£)en bleiben müfjte, um bie (Sache nur

ein wenig ju ftubiren; l)ter lebt bie ®unftgefd£)id}te in

Silbern. —
yioä) erfreulicher mar mir bie Unterhaltung mit

3:iecf , mie mich immer baä Seben mehr anrieh* atö ba§

$i(b. Anfangs blieb er faft einfübig unb fdjien, mie

man ju fagen pflegt, mich au^olen ju motten. $)a§

©efprädc) verbreitete fic^ über bie SBiener Schaubühne,

über ©rittparjer^ „Xraum ein Seben," fpäter über£enau§

Sauft, ©nblidj nahm er fetbft ba3 SBort unb teilte

mir bei ber Berührung meines 2(ntifain3* feine 5ln-

fixten über Stjron, ©Ritter, @op^ofie§ mit unb bemerfte,

bafc er öon jet)er bie 3)icf)ter in gtüei Staffen eingeteilt,

in jene, meiere in äftenfdjen unb SSelt it)re Harmonie

gefügt unb in it)rer (Schwache bie SBürbigung $ur ©nabe

entbeeft, unb in jene, bie in ber Unöottfommen^eit ber

menfchtitf)en Statur ba£ Unbegreifliche, ben fjtucrj unb ben

©runb jum ©fepti$i§mu§ gefunben. borgen bin ich

* tiefer furj üorfjer begonnene s#ntifain foHte eigentlich

ein optimiftifcheS ÖJegenftücf ber 53t)ron'fd)en $>icf}tung, zugleich

aber auch eine Sftänie auf bie oeremigte (Stettin fein, ©päter

erhielt ber 9lntifain ben Xitel : „Gimmel unb (Srbe. Sin

SJtyfterium" unb tourbe atö einige bramatifche $ro6e in (Streiters

„$>tcf)tungen" aufgenommen.
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ifjm um fünf Uf)r 2lbenb$ $u einer fieftion über bie „Sebent

queüe" unb um fed^ö Utjr aum £l)ee gelaben! — £)ört,

man beneibe inic^

!

SDreSben ben 28. $uni 1839.

3fyre Slufmerffamfeit tturb tt>of)t auf ben poetifdjen

Sljee bei Xkd gekannt fein. $ören Sie atfo! Xitd

fyatte midj fdjon auf fünf U^r 2lbenb£ befteüt. @r lub

mtd) ruieber auf fein ©oplja unb fefcte ficf) mir gegen*

über an[ feinen £ef)nfhrt)t. „2Kir f)at i§r ©tücf tvofyU

gefallen ,* fjob er an, „e3 nimmt einen eigentümlichen

©ang, ift pf)antafiebo£( unb man bleibt bis $um @nbe

gekannt. Sftur $u bibaftifdf) ift'3, unb ©ofimo unb

Singelifa erinnern $u feljr an SßroSpero unb Sftiranba.

$>er üftarr öernidjtet aucf) beinahe ba3, toaä er fagt, burd)

feinen eigenen ©djerj." 3$ bat if)n nneberljoft, mir ja

bie 2Bal)rf}eit $u fagen, roorauf er äu&erte, er Ijätte mir

2ob unb Sabet gerabe fo, mie er3 meine, geäußert, ©r

mieber^olte mir nod) einmal, ba& id) mefyr bie $oefie,

ati bie bibaftif^e lenbenj f)ätte bortuaften laffen foflen,

unb öerficf)erte mid), ba& er mein Xalent ber (Srmunte*

rung roertf) finbe. 3$ fjatte ifjm fdjon früher üon meinem

Slntifain gefprod)en; nun fanb id) aud) ®elegenf)eif, ifjm

ben $Ian be3 ©tüde§ auSetnanber $u fefcen. @r prte

mir mit ficfjtbarem ^ntereffe $u unb fagte am ©nbe:

„2)a3 ift ja gan$ originell, nur mu§ idj ©ie audj fjier

baöor toamen, ba§ ©ie ntc^t gu bibaftifd) werben." 2öir

befprad)en fonacf) weitläufiger bie 3bee, toobet er bemerfte,

ba& id) nidjt öergeffen foü, tjeröor$uf)eben, ba§ gerabe in
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ber ©d)toäcf)e beS Sftenfdjen feine ©tärfe liege, ba bie

ßeibenfdfjaft in ifjrer ebleren ©eftaftung in @ntljufia3mu3

übertrete ober biefen möglich matf>e, unb ber ©ieg befto

työfjer gefteöt fei, \t geringer bie Gräfte ba^u. ©o tyabe

ber läftenfd) ben SSor^ug öor bem (Engel, beffen SSttte

nicf)t mef)r mit ber Neigung ^um S3ö)en im Kampfe,

fonbern fdjon für'ä ©ute öor^errfc^enb fei. SBir burcfj*

giengen fo nodj mancf)e§ toon unferer Siteratur, mobei er

tnid) immer veranlagte, mein Urzeit au§5ufpredf)en, melcfjeä

er,mie mir fd)ien, mit^ntereffe aufnahm. Snrj, tr>tr mürben

balb feljr vertraut, unb er üerfidjerte mic§ rtueberljolt,

bafj e§ ifym angenehm fei, meine 33efanntfd)aft gemalt

5u fjaben. s2Iud) ber (Sntrourf jum ^ar^ioat mürbe be=

fprocfjen unb öon iljm, infoferne tdfj midfj bloß über bie

©runbibee äußerte unb au§ Langel größerer ©tubien

nicf)t meiter gelten fonnte, gebilligt, nur frug er, mie idE)

mot)t genug £anblung unb öemegung hineinbringen mürbe.

Ueber @oetf>e§ Sauft äußerte er, baß ifjm biefer mit bem

erften Dialog mit SBagner ber Sbee nad) abgefd^offen

flehte, bie @efd)id)te mit 9Äargaretf)en fei nur fpäter

^inäugebad)t unb eine au§ einem früher angefangenen ©tücfe,

ber ®inb3mörberin, moöon er in $)icf)tung unb SSafyrljeit

fpredje, in ben Sauft übergegangene ^bee. Ueber ben

jmeiten £t)ei( be3 gauft fprad) er feine üöfltge afliftbifli*

gung au8; fyer fei afleä, baä Serfd^iebenartigfte unb

Un5ufamment)ängenbfte fyineingeaogen , unb bie am @nbe

niebergelegte gbee, bafc e3 fdjon genug fei, menn ber

Sflenfd) nur ein blofteä ©treben nadf) bem ©uten äußere,
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gang üertnerfti^. * *ftadjbem nrir aflandt)e§ über, feine

eigenen SBerfe unb über SljafeSpeare üerhanbelt, öerftefc

ich ihn, miemoht mir ba£ SBerfprechen miebergufommen

abgenommen fear, nur burch bie 3eit gebrängt unb ungeme.

3cf) fann meine Sermunberung nicht gurücfgalten , wie

eben biefer große Sttann, ber allen ^nbern fo tt>eit öor*

aus ift, mit fo titeler ©ebuft) unb $öeftf)eibenf)eit noch

auf unfere Meinung unb Urtfjeü ^in^orc^t, ba8 ihm gang

gemiß lächerlich üorfommen mirb. 3$ ftellte mir if>n

gang anber$ öor.

Stach fcd^ö Uhr traten mir in3 S^eegimmer, mo

©räfin ö. Sinfenftein auf bem ©opf)a faß unb %tyt

feröirte. SSorgeftern fanb fich nur ber $)icf)ter $oftei

ein, geftern aber auch ein Sttaler, ber einen berühmten

Jeremias gemalt,** ein ©chmebe unb ein ^ortugiefe.

S)ie Untergattung mürbe beffen ungeachtet in beutfcher

Sprache geführt. SSorgeftern entmicfette Zied beim Sfyee

nodt) fehr fd)öne $been über bie fünf ^ier befinblichen

föorreggio'ä, über bie fijtinifche Sflabonna unb Ia3 mir

nod^ einige ©ebidjte über Strol, Sogen *c. öor. ©eftern

mar ich nur furge Seit bort, ba ich «neu Slbfarung nach

Seipgig gemacht hotte unb erft um fieben Uhr gurücffam.

* Ueber bertei Urteile ift namentlich „fiubmig Xiecf" öon

fHubotf töpfe, 2. 180 ff. gu Dergleichen, ©ie finb bort metter

aufgeführt unb begrünbet, bod) tuottte man befcmegen bie furgen

(hoffen, wie fte Streiter gibt, bem ßefer auch nicht üorenthalten.

** 6. SBenbemann , bantatä ^rofeffor ber $unftafabemie

unb ^ttglieb be3 afabemifchen 9tat^ gu Bresben.
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(£r ütb mich auf heute $lbenb mieber ein, unb ich fcheine

nun fo ganz ju feinem Steife gu gehören; mir fommt

faft öor, er f)abe mich liebgewonnen. 2)a§ Angenehme

bei feinen Slffembleen ift, baf$ man fidj jtuar ganz unge*

bunben, aber bod) in ber feinften ©efettfc^aft fühft.

Bresben, ben 30. guni 1839.

©eftern mar ich bei £tecf p Wittag. mar nur

fein üfteffe, £>err ©. 5. 3Saagen, 2)ireftor ber ®aU

lerie in Serlin, ©räfin ö. 3infenftein, feine Softer unb

Stieftochter mit $u $ifcf)e. Dorothea , fo fyeiftt feine

eigene Softer, ift ftifl unb fittig, 2lgne3, bie Softer,

feiner ©attin, munter unb Reiter. * 3<h mujs aber ge=

fielen, ich ttmfcte mich nid)t recht ju finben. Sftit jebem

©efuche fteHt e3 ftch mir mehr tyratö, mie biefer Sttann

in jebem gache fo ganj ba§ Xieffte ergrünbet unb in

Legionen, bie mir big bafjin ganz unzugänglich toaren,

böllig heimifch ift. 2)a3 macht mich bann fdjeu unb Der*

legen , jurücfhaltenb mit meiner Meinung unb gibt mir,

ich fühle e3 beutlich, ein fteife3 2lnfef)en. 3<h fe*>c '

haushoch ber Slböofat unb all ber Slftenftaub über mir

jufammengemachfen ift, unb ttrie färgtich e3 fid) öon ber

Jpefe öon ^oefie, bie noch in mir jurürfblieb, zehren läfet.

®a3 fchmer^t unb bebrücft mid).

3u lernen märe ba mohf red)t triel. geh toiü nur

SinigeS, ma3 mir mehr zugänglich ift, junt emigen

* $tefe Angabe ift unrichtig. Signet toax XiecfS jüngere,

aber nicht feine 6tieftocf)ter. @. Sriefen „Subtoig Siecf." 6. 8.
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®ebäd)tni& fyttyx fefcen. attanjoni'S promessi sposi lobte

er feljr unb meinte, er fjätte, fi<h fetber unberoufct, barin

mef>r geleiftet, aU ihm anbermärtö $u leiften möglich

gemefen unb aU er noch ferner Ictften merbe. Ueber

Sötyron bemerfte er, ber eble Sorb ftette fid) in feinen

©riefen a(3 ein Keiner Sittann tyvau%; felbft feine lefcte

Zfyat, bie Steife nad) ©riechenlanb , erfc^eine nach biefen

mehr aU ba3 SSerf beä Sufaflä unb öerliere Sittel t>on

ihrer poetifchen @rhabenf)eit. SBalter Scott fteht ihm

nicht feljr fyoty, mie er e3 auch mir nie mar, namentlich

^abe Sulmer unb Sapitain ÜEftarrtjat biefe Spanier in£

©etuäfche verflacht. 93t)ron3 boraüglichfteS SBerf fei (Stylbe

£aroIb'3 Sßtfgrimage, bie ©teilen über Spanien ttmnber*

fd)ön. Napoleon unb ben 3ran$ofen ift er unf)olb; er

berfte^e nicht, roa£ an bem Spanne ©rofceS fei, nicht

einmal ber Setbfjerr. Sobatb er feinen Üftann gegen fidj

gehabt, fei er nie $u fiegen im Stanbe gemefen; Söeöing*

ton unb SSIücher $ofoi er nie unter bie Süjje gebraut,

unb mit großer Uebermacht fiegen ober einigen 58emmn=

beten SftapoIeonb'orS unb 3ucfer ausheilen, feien eben

feine ©roboten. Obmohl Xiecf in 9tom Sathottf ge*

morben fein foü,* fcheint er mir bennotf) jefct ein nicht

gleichgiltiger Sßroteftant $u fein, ma§ ich l&oä) nur au§

einer 2leuf$erung über ben Uebertritt ber Shtrfürften öon

Saufen $ur f atholifdjen Religion abnahm, ben er höchlich

tabelte.

* Seine Söiograpfjen be$eid)nen biefe Angabe a(3 unrichtig.
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ben 1. 3ult 1839.

©eftern 5Ibenb mohnte ich einer jener berühmten

Sorlefungen SiecfS bei, bie ihm, ich möchte fagen, in

gan^ (Suropa ben Tanten beS beften SBorleferS erroorben

haben. (£r las bie Siomöbie ber Errungen oon 8^afe§=

peare in ber oon ihm unb ©djtegel herausgegebenen

Ueberfefcung. ©efanntlid) IteSt er nie bie Tanten ber

rebenben s#erfoncn, ottein er roeifc in if)r (Sefpräct) \o

öiel S^arafter hineinzutragen, ba& über ben, ber fpridjt,

gar fein 3roeifel obroaftet. 6r öeränbert bie (Stimme

nie, auSer bei bem SBater ber Spillinge, fie etmaS

tiefer Wang; t)or$ügtich luftig trug er bie Partien ber

beiben 2)romio üor. @3 mar atteS fo auS einem ©uffe,

fo Schlag auf Schlag, bafe man eigentlich nie recht $u

fich fam; furg bie SSirfung mar oottfommen. 3n ber

Sebenbigfeit beS SefenS mifchte er auch etmaS Stftion in

ben Vortrag, roaS ihm noch m^r Slnfdjaulichfeit unb

fieben oertieh. $a er bie SSorlefung eigentlich nur mir

£um Söeften gegeben unb auf meine Sflotion ©tmaS t>on

©h^peare gelefen fyatte, banfte ich lW r^t ^er^tid^

bafür unb bat mir noch öor feiner Slbreife eine ©tunbe

aus, in ber id) it)n befugen unb mit ihm fpredjen bürfte.

(Sr brücfte mir tyerjfid) bie §anb, ttrie er immer, ehe ich

gehe, au thun pflegt, unb oerficherte mich, $m
immer lieb fei, roenn ich fomme.

München, 7. 3uli 1839.

©in paar ©tunben ehe ich ö°k Bresben abreiste,

nahm ich öon ^tecf noch ^erjlidhen ^bfdjieb. (£r
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jagte nur, er höbe gefeljen, ba& mir in ben $auptpunften

unferer 2fttficf)ten übereinftimmen , unb bieg fei nötljig,

menn man fid) nahe rüden unb fid) gegenteilig öerftän*

bigen molle. ©r munterte mich auf, mid) felbftänbig

unb auf eigener 93af)n fortjubilben; auch er fei nie

3emanb§ fflaöifcher ©d)ü(er geroefen, noch ^abe er fid)

Stüter gefudjt. 3$ foüe ihm, menn id) ju £aufe fomme,

fdjreiben, bamit unfere Serbinbung nicht unterbrochen

roerbe; er befifce wenige Sreunbe unb e£ fyabt ihn recht

gefreut, meine 93efanntfd)aft $u machen. 3$ tub ihn

herzlich ein, auch mich $u befudjen, roa£ er mir auf«

nächfte ober übernächfte 3a^r jufi^erte. £ug(eich über*

gab er mir fein Portrait, ba£ ich ihm auf Rottete Sin*

beutung gefanbt fjatte, bamit er mir (Stroa« $um Slnbenfen

barauf fdpreibe, mit fofgenben eigenfyänbig getriebenen

Herfen

:

3u 5)tr in ferne« %f)al fjut ift gebrungen,

2Ba3 ic§ öon 93erg unb SBälbern etnft gefungen;

So hat baä ©ort ber heitern frönen Stunben

3m SBunberlcmb mir toatfem greunb gefunben.

2ln Dr. Streiter au« 53o$en jum Slngebenfen.

Bresben, ben 1. 3uti 1839.* Subroig Sied.

* $a3 Hthographirte 93Ubni& finbet fi(h noch jefct $u

^ater^berg. $a« ©ebid)t fter)t auf beffen tinfer ©eite. ©erabe

unter bem Portrait ftnb noch folgenbe Qeikn $u lefen:

$>er 3Bar)rl)eit heitre« $ngeficf)t

iöerfiärt $ur Schönheit baö ©ebtchr.

Subtoig $terf.
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SuUi&t umarmte unb fügte er mid), unb idj fonnte

bem 5)range nidjt toieberfte^en , bem bereiten tarnte

ben Shifc aurücf$ugeben. ©o fcfyieben tuir aU innige

Sreunbe."

%laü) biefen fdjönen £agen üon 3)re8ben fefjrte

(Streiter mieber in fein Saterlanb ^urücf . (Sr gieng über

Dürnberg, too er nur einige Stunben ftdj auffielt f aber

mit grofjem (Sifer bie alten Sirenen betrachtete, naef)

föegenäburg, beffen 5)om itjm einen mächtigen (Sinbrucf

gemährte. $(ud} ber SBal^aüa mibmete er einen 93efud),

ber iljm holje ©efriebigung ljinterttej$. er gegen

9flünd)en fa^renb „toieber bie erften Xiroler ©ebirge in

beutlid^en gormen aufzeigen fa^ /' entrann iljm ein

©efang, beffen erfte Strohe lautet:

Stteljmt biefen $u6 auf eure eij'ge ®rone,

Qfjr fjeimatltdjen $8erge3f)üf)en

!

9tefjmt i$n aum ©rufe öon eurem treuen Sofjne,

@r jubelt f)od) beim SBieberfefjen!
*

2lm 7. 3uli fuf)r er be3 9florgen3 um %d)n Uf)r in

93^ünc^en ein. „2flüncf)en ift eine prächtige ©tobt, aber 5ln*

fangS marS mir mieber bi§ §um Sterben langroeilig." $ann

gieng er jebodj au3, bie Strien unb bie ©atterien ^u

befugen unb fanb mieber bie richtige Stimmung, „borgen

gef)t£ in bie ^ßinafot^ef unb 2Ibenb£ in ben S)on 3uan!"

S)amit fcf)Iie&t ber SKeifeberidjt. 2öie er öon 9ßünd)en

toeg unb fjeimgefommen, ift nicf)t befdjrieben.

* @8 folgen nod) öter Strophen. ©. $ia)tungen 8. 9.
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9ttä fidler barf angenommen merben, ba& er auf

ber §eimfef>r in 3nn3brud [einen Sreunben unb Söefannten

über bie frönen ©adjen unb über bie bebeutenben Scanner,

bie er gefef)en, ausführlichen ©eridjt erftattet habe, ©einen

ßanbäteuten fam biefcö ®ebaf)ren, biefe Jfüljnljeit, fid) im

5lu8(anb unbekannten Setebritäten üor^ufteHen unb um
beren Sreunbfchaft ju merben, immerhin etroaS fettfam

öor. „(Sin eigentümlicher äftenfdj, ber ©tretter
!

" fagte

einft Dr. ©chuler, als wir im 3nn3brucfer Greife auf

ben SBo^ner greunb ^u reben famen; „er nimmt feinen

§ut unb geht gan^ ungenirt $u ben berühmteren Beuten

— mir anberen hätten nicht
r

$ Sourage ba^u." —
3)er ©efatten, ben unfer Sreunb an biefem erften 3U9

in unbefannte Sänber gefunben, mar fo nachhaltig, bafc er

nur ein 3afjr bestreichen ließ unb bann mieber in bie

Srembe gieng. 3unäc^ft mar e£ mofjl mieber auf Subroig

£iecf abgefehen, allein e§ foütc auch ein 33i£d)en Italien

fomie einige Schmeiß ba$u genommen merben unb fo fuhr

er benn anfangt 3uli ü6er ba£ SSormfer 3°$/
(Somer* unb ben Sangen=@ee nach 9ftaitanb, mo ihn ber

2)om ent^ürfte, attanaoni aber $u empfangen ablehnte,

meil er fein (SmpfefyhtngSftfireiben mitgebracht. ©on

9MIanb gieng e3 über Surin nach ®enf, Sern, 3nter*

lafen, Suaern, auf ben SRigt, nach 3ürid^
, ©chaffhaufen

unb 33afe(, nach (Strasburg unb ben SKfjetn hinunter nach

Söln. $ier fingt er einmal als ftofyer ^lelpler

:

3Ber bie 33erge nie gefeljen,

©rüfet-fie f)ter in Miniatur —
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$ocf) geboren auf ben §öfjen

ßieb' id) grojj mir bie Statur.*

®§ öerbtent nämttcf) bemerft merben , bafc ber

Sfrion be£ (Stfd)Ianbe3 biefe $roeite 2lu£fal)rt audf) mit

ben Stangen feiner 2t)xa begleitete unb fpäter biefe

®efänge, fiebenunb^trjanjtg an ber %a$i, a(§ „Setfelieber"

in feine „$)id)tungen" aufnahm.

^lujjerbem ift aber biefe ^toeite SSanberung auf bie^

felbe $rt, roie bie erfte in bem oben ernmfjnten f)anb*

fd£)rift(idf)en 93anbe betrieben, bod) roirb bie Sefchreibung

— tt>enigften3 für un£ — nicht eher intereffant, alz big

Streiter am 2. Huguft nach Sßotäbam fommt. ©3 werben

bafjer bie &u§5üge, bie ^ter folgen fotten, erft mit jenem

Xage beginnen unb ihnen nur eine ©teile au£ einem

frühem Briefe oorauSgehen, toetf biefe eine bamalige

Stimmung be§ Seifenben fehr anfdjaulich jeidfjnet.

Schaffhäufen, ben 21. 3ult 1841.

/;
®ine Seife nach $ari3 fam mir gar nie in ben

©inn. Dies müfcte jebenfattä ba3 8^* einer eigenen

Seife fein, unb öom bloßen ©Clauen ot)ne perföntic^e

Stnfyrache bin ich fcf)on fatt. ttmnfcf)e nur noch Sied

^u fefjen unb mich mit ihm einige Xage $u unterhalten;

bieä fott rnic^ für öiete erlittene Sangeroetfe entfd)äbigen.

©tauben ©ie fidjer, baß 9taturfd)önhetten, forttoährenb

befefjen, ofme anbere SSür^e ebenfo ben Stögen Derberben

mie Safchroerf.

* ©. Dichtungen 8. 28.
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^otäbam, 3. Sluguft 1841.

lieber 93erlin fommenb fanb id) Submig Xiecf geftern

au&er ber ©tabt, nafje am föniglicf)en Suftfd)loffe <San3*

fouci in einem ®artenf)aufe mofjnenb, roo er midj mit

alter greunbüdjfeit unb Xreuf)er$igfeit aufnahm. 3)a e§

aber fcfyon an fyatb ^roei Ufjr rücfte , nnb er $um Sfönig

tägtid? gelaben ift, ficf) aud) fein ©ruber, ber 93ilM)auer,

unb $rofeffor SHaud) in feiner ©efettfdjaft befanben, mar

mein 23efud) öon fur$er 5)auer, unb er befdjteb midj auf

tjeute neun Uljr frü^, $u meinem Sange icf) mid) foeben

anfd)ide. äftittlerroeile befat) id) geftem nodj ©an^fauci,

ein roaf)rf)aft föniglid)er Slufentfjalt; id) möchte fagen,

ber ©üben unb ade feine fHeige finb fyier in bitten ber

norbifcfyen Steppen unb eines falten ©anbmeereS fjerbor*

gezaubert.

Später.

SJtit Xied ift fjier, roie e3 fd)eint, nid^t öiel ^u

machen. (£r ift immer in fönigtidjen 2>ienften unb au&er

ber gehörigen Sßerfaffung. idE) fjinfam, warb if)m

Dom £ofe gemelbet, er folle Ijeute nac§ 83erlin; er tyatte

eben Ütüdfrage gehalten, ob e3 ntd^t ein Srrtfjum fei,

unb wartete bie Slntmort ab. @r brütfte ftdj übrigens

beifällig über „§immel unb @rbe" aus unb fagte, er

J)abe e3 mit Vergnügen gelefen, worauf id) tym eine

3lbfd)rift überreizte mit ber Sitte, mir fein näheres

Urzeit mitteilen, lieber Seba SöeberS Jirol bemerfte

er, bafc e£ i^n gefreut Ijabe, baS 23ud) $u lefen, roaS er

fleißig getfyan, nur fei eS gar ju roeit auSgefponnen unb
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$u Diel bettmnbert (?). 2lud) über baä geftrige ©tücf

$5oniäctti§ „Sucrejia 33orgia" mürbe gefprocf)en, unb er

teilte mein Urtfjeil, baß feine SERufif barinnen fei. Nebenbei

bemerfte er, SBtftor §ugo fjabe bod) in neuerer Seit ba§

tottfte 3eug geliefert.

$)ie morgige SBorftellung ber ©orona Don ©alu^o

führte auf SRaupad), über ben er bemerfte, baß er in

teuerer $eit ganj unfünftterifcf) alle Xage fein Xfyema

abteiere unb biefeä epifobenartig mäfyte; fo im erften

3:t)eile SrommeEte unb in trommelte (Snbe. 3)a ic§

lefetere^ in granffurt gefe^en, fam bie $ebe auf Sa 0tocf)e,

ber bort ben ©romtoett fpiette. £iecf f)at irjn bafctbft

alz £ear gefefjen, fiel) aber nad) einem Äfte fdjon ent=

fernt. ®r ift ein ülftanierift unb mittelmäßiger €>d)au=

fpieter, tt>etd)e§ Urteil fic§ bei mir trofc be§ Seifallä ber

Spenge feljr ba(b gebitbet tjatte. 3ßa3 midj übrigen^

freut, mar bie SKittljeilung
,

baß £iecf einige meiner

Sachen in feinen Sirfetn oorgelefen. ©r befteßte mid)

auf Sftorgen mit ber 9ttaf)nung nod) früher 3U fommen.

$ot$bam, ben 3. Sluguff 1841.

2luf meinem heutigen 2lu3fluge nac§ 93erlin befugte

icf) $rofeffor ^>etnricf) Steffen^, ©r ift ein freunblid>er

Sflann, groß unb fjager, bereits gana meiß, graue klugen

unb aiemlid) bteidj. 2)er 9^aturforfd)er ift bei iljm fjerüor-

ftedjenb, unb er fdEjeint biefen mel)r als ben S)id)ter an*

gefprocf)en roiffen ju motten. ©0 festen er üorau^ufe^en,

baß icf) Slr^t fei, meit id) ifjn befuge, lieber: „2Ba3 idj

erlebte" äußerte er, baß ein fo buntes Seben, ttrie ba3
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feine, oietfeicht ^ntereffe erregen bürfte; jefct im lefctljin

erfchienenen brüten unb eierten Sfjetf fomme erft baS

tode ©emirre, ba§ in bie ftürmifchen, pofttifcf) intereffanten

Seiten beS Anfanges unfereS QahrhunbertS einklage;

er fei aber nicht gefonnen, feine Autobiographie bis in bte

atterlefcten Reiten fortzuführen, in benen bie ©ache $u

perfön(id) merbe; Meinungen unb Anfielen früherer $ahr*

je^nte fefje man faftblütiger an. UebrigenS mar er etmaS

3urücfha^enb unb fpracf) über Vichts ein beftimmteS'

Urteil au$, fo zutraulich ich ihn auch ourc§ wrin 58er*

hältnig zu Siecf zu machen fuchte. Srifch unb (ebenS*

froh fcheint er noch, obmof)! nahe an ben fiebenzig,

ZU fein, im ©egenfafc mit Siecf, ben erft bie @id)t fo

früppelhaft zufammengezogen hat. An einer Öorftettung

ber $afta, bie geftern in ©erlin bie Sftorma gab, nahm

er lebhaften Antfjeif unb lobte ihr ausgezeichnetes Spitt,

baS gemiffermafcen ber SRefonanzboben i^re^ ©efangeS fei

unb erft baS ©anze ooüenbe. ©S fei ganz Zau&eriftf)>

mie erhaben fie baftehe, mährenb fie boch fonft fo flein

fei, fie machfe zufehenbS. £abei bemerfte er, meld) un*

getfjeilten Beifall ihre Schwerin Unger bei $iecf §abt.

@o gerne ich ^m "a'^r getreten märe, gab fid) bor ber

&anb boch fein SöinbungSmittel, ohne mich mehr aU
billig heröorzubrängen.

Am 4. Auguft 1841.

(Soeben fomme ich °on £iecf zurücf. @r mar heute

fehr guter Saune unb plauberte über öerfchiebeneS.

9fleine IHeife führte zuerft auf OüerbecfS fßilb in 3ranf*
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furt. 3m @an$en mißbilligte er bie 3bee; fic fei

fammengefünftelt unb toenn man 2llle3 fo feljr auf bie

aäcetifdje 2lnftd)t aurücffüfjren motte, fo fei felbft ba§

SBtfb au3 bem £eben oerbannt. 3)ie Sflabonna fei ein

faltet äftarmorbilb , unb baß fie öottenbS mit ber Seber

in ber &anb als 93efdf)ü|jerin ber fünfte bargefteflt fei,

ebenfo unfünftlerifd) aU unwahr.

Kornelius* jüngfteS ©eridjt mißbilligte er aU eine

fd)macf)e Söiebergeburt be£ ©emälbeS öon SCRic^et 2tngelo.

Ef)riftu3 fei ganj bebeutungStoS, unb att bie (Srfinbungen

mit ben ©eltgen unb SSerbammten nic^t^ beutlid) aus*

fpred&enb. ©obann führte baS ©efpräcf) auf Bettina,

Sreitigratf) , SftifolauS Öecfer. (Srftere fdjilberte er als

eine Solle, bie baS reine 23ilb ©oetljeS befletft Ijabe, ba

an if)rem 93riefroed)fel mit ®oetf)e roenig 2Bal)reS unb an

ber ©ünberobe alles erlogen fei. ©oett)e Ijabe fie am

(Snbe nid)t mel^r ins §auS gelaffen. 3(n fjreitigratl)

fanb er feine $oefie; er lefe biefe SRetfebilber lieber in

$rofa; 9ftfolauS 93ecfer Tobte er in feinem föfjeinliebe

tüegen ber reinen beutfc^en ©mpfinbung ; eS fei ganj ^eit*

gemäß unb bieg fein Serbienft; übrigens bejeid^nete er

ifjn als nichts SefonbereS.

$luf mic§ 3urüdfommenb tobte er baS ©ebidjt

„83ertlja" unb infonberljeit bie ©terbefcenen , fottrie audf)

„bie ©c^üfcenbraut,''* berfpracf) mir bis morgen „Gimmel

* 93ertl)a unb bie Sdjüfcenbraut finb beibe in bie ,,$5id)*

tungen" aufgenommen.

©teub, ©ängertrieg. 9
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unb @rbe" 511 tefen unb fein Urteil $u fagen, unb nafjm

ba§ Angebot, iljm einen bramatifdjen 2(ftnanac§ mib=

men, mit $anf unb 3reunb(id}fett an, öcrfprad) audj für

beffen Verausgabe fid? bei ©rocfljauS $u öermenben. 3$
er^Ite unb befprad) meinen ^Stan ^um fertigen ®ral

unb entmicfelte bie 3bee, bie er bittigenb annahm; aud)

£>einrid) IV. , ben er fetbft einmal beginnen mottle, mürbe

befprod)en.

Sefctttd} öerfpradj er neuerbingS, mid) nädjfteä Satjr

in Xirol 51t befudjen. 2lud) auf 3ean $aul famen mir

^u fprec^en. ©in munberlid^er ffaus, ber an ber 9tatur

fein ^ntereffe f)atte, fagte er, unb üjm üerfid^erte , bafc

er am liebften ©egenben befdjreibe, bie er nie gefefien.

©0 gfola SIetta im Xitan. 5Iud^ Xiecf gefiel bie Sfola

mabre beffer aU bie Bella ; bie 2Tu3fic§t3punfte finb audj

iljm auf (euerer fd)öner öorgefommen.

«ßotöbam, ben 5. Sluguft 1841.

3$ berfügte mid) geftern in 33eba 2Beber§ Angelegen*

Reiten $u ^rofeffor öon ber §agen, ben id) jebod) nidjt 5U

$aufe, fonbern in ber Uniöerfität traf. Sin ungemein freunb=

Iid>er unb ^uöorfommenber Sflann, öon etma fünfzig Sauren,

mit langen paaren, blafj, toon SBeberS Solorit, mit mar=

firten großen Sügen. ©r erflärte ben Osmalb öon SBoften*

ftein (b. f). beffen fiieber) nid)t mefyr herausgeben $u motten

unb feine 5(bfd)rift burdj ®o!bf>a!f)n aus ber SBiener 93ibftotf)ef

gebogen §u fjaben, jebod) erbot er fid) freunblidjft , menn

if)m SBeba baS fertige SKanuffript $ur 3)urd)fidjt fenben

motte, ifjm mit allem, maS if)tn ju ©ebote ftelje, ju
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bienen unb feine Semerfungen fleißig mitzuteilen. 6r

fdjeint mir ein fet)r orbentlidjer, fCetfetger unb ftttter Wann
unb tturb fein äkrfpredjen galten. Son tf>m erfuhr idj

aud), baß ber bem Slffjer öerfaufte ßobej be£ Nibelungen*

liebes unb ber in ÜRontan gefunbene Xiturel nun im

83efifce ber ^Berliner SMbliotljef finb, bie beibe3 mit einer

brüten 2lbf$rift unb nod) einem Söudje um Ijunbert

griebrid^'bor erfaufte. Jpagen gab in bie ©ermania einen

5luffa$ über biefe $lbfd)rift unb üerfpradj mir, toenn

icf) Ijeute nod) nadj ^Berlin fäme, iljn mir mitzuteilen.

3$ bitte, fdjreiben ©ie bie» Sittel an S3eba fogleid).

3)iefe Nadjridjten merben i^n fe^r intereffiren; id) Ijabe

aber fjeute aU bem Sage ber Greife feine 3eit meljr

bü^u. $agen lub mid) auf Sonntag ^u einem 5efte ein,

ba§ bie Uniöerfität £ied ^u GSfjren gibt, an bem id) aber

leiber nid)t Xt)eit nehmen fann.

5l6enb3 faf) i$ im £f)eater SRaupadjS dorona Don

©alu^o. $)ie <3d)aufpieler fdjienen mit bem $id)ter in

ber -äKittelmä&igfeit $u wetteifern. Da ift an eitlem,

Spiel unb Öabel, fein Xiteldjen Söa^r^eit ober Statur.

Xied fagte mir ba£ geftern borau§; aber fo jammervoll

bad)te id> mir bie ©ad)e bod) nidjt, atz fie in ber Xfjat

ift. Ueberljaupt r)atte id) auf ber feurigen fReife toie mit

Willem audj mit bem Sweater ba£ fcoflenbetfte 9tttfigefdjid.

Qn Sürid) ben unfinnigen Robert ben Xeufel, in granfc

furt ben ©pa&mad^er 2a SRodje aU ©romtuett unb Üüep^ifto*

pljeleS, in Bresben ba£ Sweater ganj öerfäumt, l)ier bie

unmufifalifdje Sttufif be3 $>oni$etti in Sucre^ia Söorgia
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unb geftern enb(icf) ba« fdjlimmfte öon 2lHem. 2>a&

Weitere fpäte,r, idj mufj nun 311 Siccf.

Später.

%kd mar audj l)eute lieber fe^r guter fiaune. (Sr f)atte

mein $rama „£>imme( unb @rbe" gelefen unb mar ba*

mit im ©anjen mof)( aufrieben, fe^te nur bie üftacftfäffigfeit

in ber Sorm unb bie föemini«cen$en an 8orb Styron au«.

®r ermächtigte micf) mit 93rocfIjau« $u fpredjen unb erbot

ficf), felbft \xd) $u üermenben, bamit er e« in feinen 2$er*

lag neunte, ebenfo mit Sftaj in 33re«Iau.

Seine Sfteife natf) Sirot ftetlte er bei näherer 33e*

fprecf)ung mof)( fe^r in« Ungemiffe. 2(udj auf Sauiba dj«

Sarton führte bie 9tebe, unb er bemerfte im üorau«, ba§

er bie 2BaljrfdjeinIitf)fett be« ®an$en nid^t begreifen fötine.

(£« fdjeine if)tn mefjr ein afabemifd)e« ^enfum $u fein.

Die 2Iu«fü()rung möge funftreief) unb gelehrt fein, aber

biefer Sampf in ben Säften fei $u abenteuerlich S)ann

fpradjen mir öon ©riüparjer. $ie Stynfrau f)ält er am

6nbe trofc iljrer Lanier nodj für« befte, Ottofar fei ti'öU

lig fd^madj, ^erfonen oljne beutlidfye fyiftorifdje ©fyaraftere.

<Bom 3Mer fieffing fällte er ba« befte Urteil, lobte

befonber« feinen @5$elino unb machte auf ben fdfönen

Sontraft in betben 9flöndjen aufmerffam; nur ben Sopf

G^clino«, ber, menn er aufftünbe, ein Miefe fein müßte,

fanb er unproportionirt Wein. £>oltei'« mürbe aud) er*

mäljnt. Xiecf ift böfe auf if>n, ber Briefe au« ©rafenort

falber, in benen er ityn fdjutmeiftern motlte unb einen

Unfinn an $)orotf)een getrieben §abe. Sitte biefe ©riefe
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feien erbietet unb jiftiemanb ^abe fie erhalten. Sftun fei

vc ©djaufpieler in ber ^ofeph^ftabt , too^u er borf) fein

latent fyabt, eben fo roenig, tüie jum wahren Dichter.

SRaupach mürbe gan$ erbärmlich traftirt; er benfe nicht

einmal nach , worüber er fcfpreibe , tt)a3 ich buchftäblich

tvcfyx finbe. (Sr habe ©^afe^peare nie gelefen unb toolle

ihn meiftern. ©rabbe ^abe ihn eben fo toenig berftanben

unb nichts ät% .Serrbilber gegeben, außer ben ©renken

aller SBa^eit unb 2Kögüchfeit u. f. to. Waty einer

anefyr aU ftunbelangen Unterhaltung nahm ich ^er^Iic^en

2lbfd)ieb, unb nrir empfahlen un§ gegenfeitig unferm $n*

benfen. 3d) toerbe if)n tvo^t nimmer fehen, fo toenig,

aU ich noc^ ferner eine toeite Steife $u unternehmen

$ebenfe.

Stuttgart, ben 9. Süiguft 1841.

©nbltch bin ich lieber im ©üben unb um fcier

t£age* unb Sftachtreifen näher an ber §eimat. 3$ 9^

ftehe, bafc ber Drang nach *>er $eimfef)r in mir fo ftarf

geworben ift, bafc ich mich mit äftühe entfchtoffen

habe, noch ben Slbfprung ^te^er ^u machen. 9htr bie

^Betrachtung, baß ich $)eutfcf)Ianb t»tetteicf)t mit 2lu£naf)me

öon München nicht mieber fehen werbe, betoog mich ÖU$
noch biefe lefcte, mir intereffante ©tabt bieämal mit^u*

nehmen, um fo mehr, aU fie nicht fo triel biefen bürfte,

um eine eigene 9ieife ju lohnen.

3$ fuhr noch am testen Sag meines SlufeuthaltS

in Sßotäbam nach 33erlin, um Sßrofeffor Sagen noch ein*

mal $u fehen. 9Jiit Bieter greunbfchaft geigte er mir
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xotö er nun eben im Sache attbeutfeher fiiteratur

herauszugeben begonnen hatte, gab mir auch ein £eft

jetner ®ermania jum ^nbenfen unb mar fo gütig, micf>

in eine au&erorbentliche SBorlefung ber berliner Uniöer*

fttätöprofefforen einzuführen. $a muf$te ich benn meine

gelehrte Jönoranz treuer bü&en. (Sin UngtücfSftern moflte,

ba6 ber gelehrte £err $rofeffor, ben bie Sfteihe ber öor*

lefungen traf, über ben eleftrifchen äftagnetiSmuS öortrug.

2)a3 mar nun nicht öiel anberS ate chalbätfcf) für mein £)t}x t

unb bennodj mußte ich eine gute ©tunbe an meinen ©i£

gebannt bleiben. (SnMid) brach £>agen ba3 peinliche

©chtoeigen unb unterhielt mich in ber ©title öon feiner

1001 9tadjt; ba aber ba£ 3)ing noch nicht enben rooüte,

riß mir bie ©ebutb, ich bat ihn, mich &eim ^eftor mit

bem Abgänge ber ©ifenbahn 3U entf^ulbigen , unb tief

baöon.

3n Seidig befugte ich Wxodfyauä unb befprach micf>

mit ihm über bie Unterbringung be3 2)ramoIett3 : „Gimmel

unb ©rbe" in 5ranf^ bramatifchen Driginaüen, bie bei ihm

erfcheinen. 2luf Xiecfä Autorität hin. bot er miüig bie

£>anb ^ie^u. $uch Hermann Margraf, ben 2tutor eines

Heinrich IV., unb ©rnft SBidfomm, ben Herausgeber bet

Jahrbücher für S)rama unb Dramaturgie, befugte ich;

erfterer ift ein 9ttann üon mittleren Jahren, befcheiben

unb ftill; (euerer fcheint jünger, ift eleganter, rothbärtig

unb lang. Somifch fam mir Dor, baß mich beibe nur

als ©erengariuS Jüo fannten. @S mürbe mancherlei

mit ihnen öerabrebet.
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21IS mir bei SBeinSberg üorüberfufyren, ftieg irf) aus

bem Sßagen, um SuftinuS Serner au begrüben. Sin

großer, unterfefcter, ftarfer äftann, mit tüchtigem Unter*

finne, freunbtid) unb gefädig. UebrigenS fdjien mir, roie

bei Steffens ber Sftaturfunbige, fo bei if)m ber 2lr$t Ijerüor*

5ufted&en; bie $oefie fdjeint nur eine toißfornmene 3ubuße

5U fein. 3$ erinnerte mitf) an feine ©ebic^te, bie mir auc§

nie einen tüchtigen $id?ter öerfünben rooöten. 2Benn Sie

jemals baS Portrait 3ean s#au(S gefefjen fyaben, fo fönnen

Sie ficf) eine annä^ernbe gbee öon itjm machen.

$er Stabt Stuttgart fetylt, roie aßen proteftanttfdjen

Stäbten, ein großer Sdjmucf, nämlicf) ber ber Kircfjen.

$on außen unb bon innen madjt bteS einen nnberlicfyen

(Sinbrucf. @S ift, als ob biefe £eute nie an ©ott bäcf)*

ten; felbft baS, tuaS fie an ©otteSf)äufern befifcen, ift bloß

©onntagS früf) einige Stunben geöffnet, unb felbft ba

nur öon Wenigen befugt, tiefer auffaßenbe fanget an

öffenttid^er ©otteSoere^rung muß and) bem nur gan$ ober*

fläd)ltd)en Genfer mißfallen; ober foß benn baS Seben Ottern

gemibmet fein, nur 9$m ntcf)t, bem Srfc^affer, ©rljalter,

erlöfer? Selbft lürf unb 3ube faben mefjr Sinn ba*

für, ober foflte bieS bei ifmen mof)( gar fanget an Sul*

tur fein? 2ln baS SBeten im ftißen Kämmerlein glaub'

icf) ni^t, gumal wenn id? bie große $emoraIifation ber

proteftantifcf)en Stäbte im SSergleid) ju ben fatf>o(ifd)cn

betraute."

So roeit ber föeifenbe. 5tuf biefer feiten Safjrt

entftanb roof)I aud) folgenbe Slnfpractje an Submig Xkd :
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$idj, ben oon Änabenbeinen

3um ©tern icf> mir gemäht,

$er liebenb ben ©einen

Sttid) einmal fdjon gejault,

$ich mieber ju erreichen

Durchflog ich Stäbte öiel;

©tet3 fchienft bu ju entweichen,

9?un bin ich bod) am Sitl

©o roar'3 mir benn betrieben,

Sttit bir $u fein bereint,

3$ fterbe nun aufrieben,

$<fy nenne ftofy bidt) — greunb!*

Streiter ertoähnt nirgenba, too itym ba3 ©ebid)td)en

eingefallen fei unb ob unb too er e3 bem beerten greunbe

überreizt ^abe.

gür biefe jtoeite SReife fliegt übrigens nod) eine

anbere Quelle, nämlich ein ©ünbet toon Briefen, toclc^e

bem SReifenben ba£ Sßannete unb bie -ffinber üom bitten

aus nachfembten. 9M)rere ^eater^ettel au§ jenen Jagen,

bie er nach feiner $eimfehr 3U Sftannele'S ©riefen gelegt,

erroetfen, tt»ie gerne er foldje (Srinnerungen feft^iett. 2)er

Sn^att ber ©riefe bre^t fidj fcornehmücf) um bte ©efunb*

heit ber ffinber. 2)a3 Manuele befeuert unaufhörlich,

baft fie i^nen bie forgfätttgfte Pflege ttnbme, ba| fiealle

tuohlauf feien unb bog er ftd) be^olb nid)t ju flimmern

brause, ©inmal berichtet fie „$u feiner ©eruljigung",

* ©. Dichtungen ©. 37.
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bafc nad) ber SRücffefjr bon bem geftrigen 93erg(auf mit bem

Xrinfen eine halbe ©tunbe gekartet morben fei. Sunt geilen

ihres 3Bohlbefinben3 fefcen bann auch bie fiinber mit un*

gelenfen ^fötdjen jebeS einige Seilen bei. ©inntal fdjreibt

bie greunbin: „Seben ©ie nun recht tvofyl 9lun gehtS balb

in£ ©Ityfium $u Xiecf. ©ottlob, bie jahrelange ©ehnfudjt

mirb eeffctOtr Unb am 11. 3uti: „Sßenn ©ie Sub*

mig Siecf fommen, toerben ©ie fidj föftlich unterhalten.

3ch gratulire fc^on gum borau8 unb bitte barüber ja recht

lesbar $u fchretben."

dagegen finben hrie in SßanneleS 33rief bom 11.

Sluguft bie flagenben SSorte: „Sllfo nicht einmal bei Xietf

foüen ©ie ©rfafc für alle bie bieten Unannehmlichfeiten

ber feurigen Steife finben ! 3)a£ ift mahrhaft mibermärtig

!

tonnte man nur auf fein Serfpredjen etioaS h^en,

lie&e fich in *ßaier3berg atte3 hinbringen.

"

©3 ift überhaupt, toie er ja felbft hervorhebt, auf

jener Steife nicht afleä nach SBunfch gegangen unb ber

SReifenbe nicht immer fo red)t aufrieben gemefen. 3)a3

üftannele befandet bie fd)lecf)te Stimmung, bie er ihr brief*

lid) angezeigt, $u öfteren Skalen. 3n ber gamilie fcheinen

namentlich feine toieberholtcn Stögen über Sangetoeile be-

frembet ju ha&en, benn am 13. Stuguft fchreibt ihm fein

SBUhetm, ba§ ältefte ber ©öhnchen: „©et bod) nidf)t fo

langmeilig, liebfter SSater ! benn $)u reifeft ja, bamit 2)u

$i<h unterhalten foUft. SBenn S)u bann auf ber SReife fo

langmeilig bift unb 2>id) nicht erheiterft, fo märe e§ beffer,

5)u giengeft mit un§ frieren unb auf bie Sagb."
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gräulein Sßannele bagegen betfagt ftdj öfter über feine

unleferttcf)e $anb. ©inmat fdjreibt fie 5. 99.: bin

nicfyt im ©tanbe 3f)re ©d)rift gleid) 5U üerftefyen unb beß*

f)a(b muß idj für Ijeute über Sljre Briefe fcfmjeigen."

©in anber $M am 8. 3uli nad) ©ern: ,,3d) bitte Sie,

ba3 nädrfte 2M lesbarer $u f^reiben. 3>d) &°&ei

ba3 boppelte Vergnügen." 2U§ ber SReifenbe, faum au3*

gebogen, aud) fd)on über §eimroef) geftagt fjatte, fdjreibt

if)m ba$ ^annele: „Söenn baS £>eimmef) etroa£ jurücftritt,

roirb ©cmüt!) mefjr 2fntljeil nehmen an ben (Segen*

ftänben, meldje 3^r 5(uge fielet; bod) laffen ©ie e£ nid^tr

gan§ öergefjen, bamit ©te fobalb alä möglich an bie

£eimfef)r benfen."

yiaäj bem $af)it Sinunböier^ig Ijat unfer Sreunb

feine größere Sfteife metjr unternommen. 6r fant fpäter

rvofy einmal nod) nacfy Sßien, mehrere Sflale nad) Sftündjen,

im 3af)re 1853 aud) 5U einem längern ©abeaufentfjalt

nad) Siffingen, 1862 nad) granffurt, aber nie mef)r nad>

sJlorbbeut}d}fanb.

$lu3 ben ©riefen, bie fid) in ©treiterä ;ftad)(afr

finben, gef)t fjerüor, baß er etwa üon ber 3eit ber erften

SBeltfafyrt an, feine oftbeflagte ©infamfeit burd) eine reiche,

gans $eutfcf)Ianb umfaffenbc Äorrefponbenj etroaS 31t

beleben fucfjte. 5(ußer ben ©riefen, bie er mit einer

großen $n$afy( oon sJtebaftionen roec§fefte — namentlich

mit ben ©rän^boten ftanb er in regem ©erfeljr — er*

giengen aud) toiele anbere in ben öerfd)iebenften Anliegen

an oiete befannte unb berühmte SDMnner, bie bann roieber
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freunMicJ) antworteten, ©o roaren benn feine literarifchen

SBerbinbungen fe^r weit gefpannt. — SSir geben f)ier nur

beifpielSnmfe unb burdjeinanber bie Tanten üöterquarbfen,

Heinrich $ur$, ^äufcer, ©tjbel, $8rin$, Öacmeifter, 9Jlomm*

fen, Srater, $uranba, ®arl Slnbree, $8. 21uerbadh,

§ammer=$Burgftafl, Sattmeratjer , 2B. Stfen^e!, ©uftao

3hret)tag, ßrnft Sörfter, unb fönnten ihnen noch üiele

anbere betgefügt werben.

S)ie sahireichen (Sinlabungen, bie er Don ben IRebaf*

tionen erhielt, ermunterten ihn bann wieber 5U mancherlei

fd^riftftcllerif en Arbeiten. 3n ben mer$iger Sauren

fcfjrteb er öerfchiebene fritifche Söerfudje, in benen er aber

— man barf eS aufrichtig fagen — mit anbern üiel

ftrenger umgieng, aU mit ficf) felbft. Mitunter fam e£

mof)! auch 5U Keinen gelben. 3. ©chuler fanb an biefcr

literarifdjen I^tigteit fo toenig ©efaden, baß er feinem

greunbe am 10. 9ttärs 1844 fofgcnbeS ftreiben 5U

muffen glaubte:

„UebrigenS fage ich unöerf)o!en, baß mir bie

Äorrefponben^lerei für Sournafe, öo^ügltch aber baS

anonyme S'ritifafterroefen täglich mehr aumiber unb öer=

ältlich wirb. 28er biefem treiben einige $t\t hinter ben

Äouliffen $ugefd)aut unb babei fein ehrliches ©emüth

betoahrt ^at , ben mujj ein grünblicher §af$ bagegen er=

faffen. 34 ha&e 2>eine anonymen SRecenftonen in

bieg ober jenes ttatfchjournal nie leiben fönnen."

2)ie 3^it; welche üon feiner erften IRetfe an bis ^um

Sahre 21cf>tunbt)ier$ig üerftricf), burfte ©treiter rooftf eine
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glücfttcfje nennen. 2)ie 6raief)ung feiner Einher
, fein

mannigfaltiger Sriefmec^fel nnb feine Hterarifd&en Serfudfje

gemährten if>m angenehme $8efd)äftigung
;
^in unb ttrieber

fant aud(j ein rooljfooHenber greunb unb Verehrer, ber

bei einem 33ect)er Söein feine Serfe tobte; bie potitifdjen

©türme, bie fpäter manche tytbt ©tunbe brachten, roaren

nodj nid)t ausgebrochen, unb fo lebte er benn frifdj unb

munter bafjin unb tranf SlbenbS gern ein ©eibel feines

SigenbauS , äflittagS im Saufe be£ ®efprädh§ rooftf aucf)

$tt)ei, boä) nie mehr.

3n 3mt£brucf fyöxte ich einmal bie 93emerfung,

Sreunb ©treiter ^ee^e etroaä ftarf, aber bie£ ift ohne aüen

©runb. 2lud) auf bie greuben ber Xafel legte er roenig

Söerth-

Hbolf Sßtc^Ier nennt ben &erm üon *ßaier£berg, roie

er ifjm bamate erfchien, ein fteineS 9ttännchen, allein biefe

^Bezeichnung entfpridjt roenigftenS meiner ©rinnerung nicht.

SSor meinen klugen ftefjt berfetbe aU ein unterfefcter,

breitfchultriger 9flann öon etwas mehr a(3 Mittelgröße.

<£r hatte ein grofceS £>aupt, eine Ijolje, wohlgebaute ©tirne,

feine rofige ©efidjtSfarbe, Monbe $aare, bie bamals über

bem SBorljaupt fdjon etroaS gelichtet roaren, unb fchöne

blaue Slugen. (£3 mar eine anfef)nlidje ©eftalt — nicht

fo fyocf) roie Seba SBeber, aber auch atic^t fo öerfdf)rumpft

roie 3of)anne£ ©eruier, ben man aflerbingS, ohne ihm

5U na^e $u treten , ein fleineS Sftännchen nennen burfte.

3n einem ©riefe, ben SBeba Söeber feinem ©treiter

im 3a1jre 1838 fd)rieb, ift 3U lefen, baß bie feinen tarnen
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auf ©cftfofe * * namentlich beffen männliche Schönheit

nnb bie B^rti^feit feinet 58orIefen§ gu rühmen mußten. *

dagegen bin ich öoHfommen einüerftanben mit bcm

Urteil, ba3 «. $id)ler über Streiter^ ffiharafter fättt.

6r blieb fid) felbft fein fieben tang getreu unb an @nt*

fd^teben^eit unb ®httid)feit, an SBerftanb unb äfluth f>at

fid) fein Xiroter feiner Xage tf)m üoranftetten bürfen.

Sieben bem $8erfef)r mit fernen Sreunben mürben aber

auc^ Wc Sanbäleute nic^t gang t)ernad)täffigt.
sJ?achbem jener

titerarifdEje Slrgonautengug Dom ^afjre 1828 im Speere

ber tirotifdjen ®Ieid)giftigfeit öerungtücft mar, blieben bie

brei Anführer immer nod) in regem SBerfehre, gumat

Streiter unb 33eba SBeber, tüelc^e fid) \a auch räumlich

näher ftanben. £efcterer braute oon nun an, menn er

nicht auf Reifen gieng, feine Seiertage gumeift in *ßaier3*

berg gu unb mar ba ftets ein miflfommener ©aft. $5ie

beiben Sfleifter fonnten fich gmar über literarifdje, pofttifd)e

unb religiöfe gragen nur feiten üerftänbigen, (namentlich

fprach 93eba feinem Qfto alle poetifc^en Mutagen ab),

allein fie fonnten fid) auch nicht entbehren unb blieben

* (Sin (Suberniafpag öom Safjre 1841 fcfjreibt ihm mittlere

unterfefcte ©tatur, breitet ©efidjt, lichte §aare, blaue klugen

unb ftumpfe üftafe gu. (Streiters SDtab nennt ber „orbtnär",

ma3 nur nneber geigt, nrie oberflächlich foldje SJofumente oft

üerfafjt roerben, ba ber Sttunb gerabe feljr anmutfjtg unb oft

burd) ein feinet, ironifd)e3 Säbeln gegiert mar. 9Iud) über bie

ftumpfe STCafe liege fich noch einiget reben, menn hier überhaupt

ber <ßlafc bagu märe.
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bat) er bod) in gutem hernehmen, bi£ im Saufe be£ 3ahre§

1842 eine ißermirfelung eintrat, auf beren Urfache ^ier

nid)t näher einzugehen ift. 2>ie Sreunbfchaft brach ya*

fammen, Söeba fam nicht mehr nach $aier£berg unb bie

greimbe faljen fid) nur einmal mieber, aber ohne fid) $u

oerföhnen.

2ln Sebaä Statt famen immerhin anbere, bodj moljl

nicht /r
S8ietc", mie ba3 Siteraturblatt fagt. Ober ja, aud)

Diele — menn mir bie breifcig fraglichen 3ahre jufammen-

nehmen; immerhin mar ba3 $au§ nie überlaufen. $ich*

ter unb £iftorifer au3 5)eutfchlanb , bie ben ©infiebler

oon $aier*berg etma hätten begrüben mögen, pflegten fid)

auf ihrer SRomfahrt bamalS feiten in 93o$en aufzuhalten.

$od) mar für ben gritftftng 1844, mie mir miffen, Sranj

©rill parier angefünbigt, fam aber nid)t. Sagegen fprad^

ber gragmentift* mitunter zu, ebenfo bie eigentlichen

§au£freunbe grtebrid^ Sentner, ^rofeffor ®. Xf)oma§,

©dmlratf) Sonrab falber. 5tud) $h- SKommfen, ©ulpice

»oiffere'e, (£rnft 3örfter, «ertholb Auerbach, tarl SBitte

* SSon gaflmeratjer finbet ftcf) neben mehreren anbern ein

33rief, £oljenfd)ttxmflau , 18. Dftober 1846, üor. (fr mar bort,

mie öfter, al£ ©aft be3 bamaligen Stronprinjen, fpätem ÄönigS

9#aj IL, unb fd)ien fidE) am länblidjen £oflager fe^r gut zu

gefallen. Gr fagt ba u. a.:

sJ?ad) bem ©ifer zu urteilen, mit bem man ftier bie Stubien

treibt, nach ber greunblid)feit unb inneren Harmonie ift wenig

Hoffnung, ba& ich t>or &er allgemeinen Ueberfiebelung au£ bem

<Sd)loffe entfliehen !ann. 3<h mürbe mir felbft ein ©emiffen

machen, eigenmiüig unb pebantifdj ein fo fd)öne$ ©piel zu
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itttb mehrere foldje namhafte Sftänner fanben fi$ &ie unb

ba ^um Söefucfje ein. 25er längfte unb bietteicf)t befjtjatb

ber (Srmäfynung tnertt)efte ©oft mar jebenfatts ber Serfaffer

ber „$rei (Sommer in 2iroI". ^Ibotf $id^er Ijat if)n

im Siteraturblatt ©. 739 , mo bie ©etegen^eit gegeben

toax, nidjt ertüäfynt. Sßarum? Sßafjrfdjeinlid) meil e%

gerabe in Dr. ©treiterS £au§ mar, baß id) bor ac^tunb^

breifeig 3a
fyren f™e 93efanntfcr)aft mochte, unb meit er,

ber am 33efcf)eibenf)eit fid) felbft nic^t nennen mottle, biefe

Sugenb audj mir $u ®ute fommen liefe.

911$ „ein 33tlb bergangener £age" mögen Ijier beiläufig

aud) nocf) einige feilen au3 einem ©riefe folgen, melden

bk gragmentift am 19. äflära 1847 au§ 9JJündjen fdjrieb.

„2)rei botte Monate Ijaben mir un3 ättrifdjen Surcfyt

unb Hoffnung, Sorrigiren, SKilbern unb Sßermäffern be$

langweiligen 2Ba(bartifet3 basier fjerumgefdjleppt unb nad)

ben efel^afteften SSerfjanbtungen unb ©Treibereien mar

enblidj $Iu£fid)t, bie 3)iatribe im Sflär^eft ber @rgän$ung£=

blätter $ur Slttgemeinen Leitung unter bie ßeute $u

bringen. S)a§ corpus delicti mar fd)on bei ber fHebaftton

in Stuttgart unb fottte in ben ©afc manbern, aU ber

greifen: bon Kotta afä oberfter ßenfor nacf) mieberfyotter

Stordjfidjt unb ©eratf)ung be§ ^uffafceä bod) fein SBeto

frören. Aufgegeben ift beferoegen feinet ber ^rojefre.

(Sie glauben üietteidjt faum, bafe id) fd)on jefco berechne, mann

tdj mieber über bie 9Upen get)en uub bie toonneüollen ^erraffen

unb bie freunblidjen 9ftenfd)en ruieberfetjen fann, an bie id) or)ne

9tod)gefüfyl innerfter (Selißfcit gar nic^t benfen barf.
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fd^euberte unb in bcr gorm, lote bcr Slrtifet nad) fo bieten

$8efd)neibungen üorfag, auS gurdEjt t)or §errn bon Sarcfe

ben 2)rucf öerfagte. Seit bcr SSorrcbc $u ben grag*

menten ift SBcfc^I ergangen, alle Slrtifel be£ gragmen*

tiften ©einer greifjerrticfjen ©naben felbft öor bem 3)rucfe

jur (Senfur öorjulegen, toaä früher nie gefcljalj."

S)cr fragliche „Söalbartifet" ift nad) abermaligen

Weiterungen in mehrere ©tücfe ^ert^eilt unb bann unter

öerfdjiebenen Sitetn gebrueft unb öeröffentfidjt toorben.

Sftidjt lange nad^bem er mit SBeba verfallen war,

fdfjrieb ber ©infiebter öon Liersberg eine 2ln$etge ber

„Sieber aus Zixol," toetdje ber SBiener „^ufdjauer" im

erften Sanbe be3 3al)rgang§ 1843, ©. 180— 183 feinen

Sefern mitteilt. 2Keine3 6rad)ten3 fjatte 93eba an

©treiterä Sritif ntd)t t»iel übel $u nehmen, benn barauf

mufete er gefaxt fein, bafj feine nU)ftifd)en ginfterniffe ben

ffinbern ber Söelt nidjt gefallen unb bafe beren 2lu3fteflungen

fid& aud) in bie Deffentlid^feit Ijeröormagen würben, allein

er liefe fi$ gteidjmofyt auf£ Sleufeerfte erbittern. @r fommt

in ber 2lug3burger ^ofoeitung, bie, tüte toix fetyen Werben,

fpäter fein Organ würbe, öfter in öollem 3orne auf ben

Sufcfjauer ^urücf unb e3 ift bafjer nicfyt überflüffig, audj

biefeS 9lftenftücf f)ier mitjut^eilen.

£tei)er ans SCtroi tum fieba fflfleber.

,S)ie üorliegenben fogenannten Sieber finb in brei

Slbtfjeilungen ^ufammengeftellt , wo$u ba3 religiöfe unb

baS rein mt)ftifdf)e ^rin^ip, fowie ber Se^ug auf lirol
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äJeranlaffung gegeben $u f)o6en fdfjeinen. S)ie Sammlung

beginnt mit 3fagenbprobuften, in benen, mie §. 33. in ber

„Siebe," bem ,,£eimmef)," fief) fcfjon ber &ang $ur $ar*

ftettung unftarer religiöfer ©efüfyfe au3ft>ricf)t. 3m bofl*

ften Sßrunfe bunfler Silber, fyodjtönenber SBorte unb

träumender ©elbftüerjücfung tritt biefer aber in ber

„^uferftefjungSgruWe" , ber w»albfaft\ „ftreuaeStuft"

unb ber „SBraut" fjeröor.

Waä) ber 9tid£>tung, bie ftdj $err SBeber fettjt öor*

fdjrieb , $ät)It er biefe lefcteren gettrift $u ben beften ber

erften Slbt^eilung; er ttrirb e§ un£ ba^er nid&t öerargen

fönnen, menn mir jum SBemeife be§ ©efagten einige

©tropfen au$f)eben. 2ftan fann bie fief) felbft mijftifi*

girenbe ©djhmrmerei nidf)t beffer be^eic^nen aU buref) \oU

genbe Serfe ber „©reu^Iuft!"

Xtef hinein in ßfjrifti Seite!

^etfjerglülj'nb ^um Ijeifgen Streite,

Stege burd) bie #immel8foft,

Unb bie SiegeSpalme pflanze

9Iuf beä ^reu^eö fjofje Scfyanse,

2)en hersagten Wluti) unb Xroft!
•

%f hinein in (Sljrtfti SSunben,

Um üom Xobe ju gefunben

2lu3 be3 Sebenä trübfter 9todf)t

!

$ajj bie Seel' in ©Ott oerfunfen,

$om (Srlöier roonnetrunfen,

$immlifd)er bem Sic^t ertoo^t!

$ief binein in (Stjrtfti Siebe,

mt bem GJlutbrang aller triebe

© teufc, Sängerfrtcfl. 10
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9lu3 ber bängften (£rbennotf)!

Seuriger als toufcnb ©onnen

glommt bir bort ber ®otte3roonnen

Seügfte, ber SiebeStob!

3n ber „93raut" träumt bic mtyftifdj liebenbe Seele

bett §eilanb am ®reuae3ftamme bloß entfd)Iummert, fie

metft if)n auf, er erttärt i^r feine Siebe unb enbet mit

untütßfürlt^er (£f>arafteriftif:

80 gel)' au« bunflem Streben

3fn .fnmmelStoonnen ein.

Siefen ©treben f)at fid) in mannen Partien ber

feiten Slbtfyeilung $ur größten Jöotlfommenfjeit au3gebilbet.

©tatt Dieter mögen t)ier einige Seifpiete gelten. „S)ie

33erge3ficf)te" nrirb gefaßt, über gelfen fu'nabgefiih^t, $u

Srettern gefägt, unb am (Snbe ^um £eid>enfdjreine. 2öer

backte toofy bei biefer 93e£)anblung eines toiüenlofen SlofceS

buref) bie ifyn beftimmenbe frembe §anb an bie uneigen=

nüfcige Siebe be§ genelon, bie Söeber in ber Hnmerfung

unb ben'©d)Iugüerfen:

SBcr fta) felbft nity gan# oerloren,

£at nie ma^r unb treu geliebt!

. als bic ©runbtage be£ ©an^en geben miß ? ©0 muß

audj bie „*ßfirfid}b(üte" einen geiftigen Swfammenljang

mit bem erftanbenen (St)riftu§ finben, fie, bie Saljrtaufenbe

früher unftjmbolifcf), eine fcf>Iid)te Xodjter ber Sftahir, ge>

fprofjt, unb fttf) ben SluSruf auffingen laffen:
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Wad) (Sfjrifti SBeife

Sreib' id) mafilos fjarb' unb S)uft

3n ba3 SBtüljn ber Dfterfträu&e,

$a& fie röt$elnb, liebe3f)ei&e

Hirnen in ba3 ®Iar ber £uft.

2)er $ei(bronn, tcetc^er jäfyrücf) im 9D2at quillt unb

im 9luguft oerfiegt, roirb unter bem tarnen „grüljfing^

quelle" als Allegorie für ba3 hir^e Sraumlooä be3jenigen

parobirt

:

$>er einmal tief empfunben

2>aS SBft'tljn ber ÖJeifterroelt.

„$)ie attanbelbtüte" cnbltc^ , metdje nacf) ber 9In=

merfung: „bem 2luge in ©übtirol aU etma§ @emeü)te§,

als 2lu3brucf ber jarteften, lieblidjften ©ebanfen unb @e*

fitfjle erfdjeint," mufc nadj 2irt Don @d)i£(er3 „©tocfe"

au§ aöen Sreuben unb Sümpfen be§ Sebent auftauten,

of)ne ba& bie geringfte Delation Aar mirb, moburd? e3

biefe fjarmlofe 99Iüte berfdjulbe, in folgen SBirbefoinb

ju geraden. SBenn etmaä baran gu bemunbern fömmt,

fo ift e3 bie ®egeifterung§üermirrung , meiere mit ein

toenig Sauerteig toon ©efüfyt ba3 Srembartigfte $u (Sinem

©rei fnetet unb ber einfachen üftatur bie tnirren SBeaietjun*

gen feinet SraumeS aufbringt. Sann man ber „^Hieben*

ben" 93aro<fere3 auffd)ttmfcen, aU 5. 33.

:

(Stille ©cf)mer^en?ää^ren btiden

21u§ bem frühen 93irfen|tf)nitt:

,,2lä), ba3 bittre £>er$cn§brücfen

<3f)re3 ®ummer$ ©lüfnt unb 3uc^en
/

fie um ben einigen litt!"
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unb:
Steuer letft um Selägefd)tebe,

§irtenfreubig aufgeflammt

:

„3orne3Müten! glammentriebe

^fjrer fünften ©erapljäüebe,

2öeltf)e SRaum unb 3^it üerbammt!"

3ft in biefen SSorten autf) nur gefunber Sinn ? Unb

auf foldje SBeife fotten nad) Angabe be3 £>. 2öeber bie 2Ut*

faftilier, Sergamaäfen, SJ^eugriec^en gefungen f)aben? Httan

begreift tt>ot)l, bafc if)n feine Stellung $ur Slu&enmelt

öeranlafct §aben mag, bie barin funbgegebenen ©mpftn*

bungen nitf)t im eigenen üftamen aussprechen , aber

quaecunque ostendis mihi sie, incredulus odi.

2Bir glaubten enblid) auf fefteren Soben gelangt

fein, ate bie ©pradje auf« Sater(anb fam. Slüein e§ finb

lauter ©djüterpenfen , bie ber Slutor fid) felbft aufgab:

greitjeitS* unb ©iegeäjubet au3 bem ^afyxt 1809, nur

einige jtDan^ig 3af)re fpäter nadjgefungen. 91ic^t baä Se*

bürfnifc ber (Segenroart, ber unroiberfteljlidje $rang, baä

(Srtebte gum frönen Silbe $u gehalten, ber $arte Sinn,

ber entwürfen ober Satire aus bem Köpften fjerauSfüIjlt

unb üerförpert, fjaben if)n öon ©d)tad)t unb £ob , gret=

fjeit unb ©ieg, Ubiern unb Sergen, meldje ftef>enbe 9tta§=

!en büben, $u fingen üeranlafct, fonbern bie Arbeiten

biefer Slbtljetfung finb tebiglid) au3 ©erörtern unb ©e=

tefenem entftanben. $)arum (äffen fie un3 aud) um fo

fäüer, je länger fie finb, unb je DoHer ftd) $err 2öeber

bie Sacfen mit bem tiefften ©äffe feiner &elbenbruft nimmt.

Sei bem ädern bürfte fid) aber nad) bem SRefraine:
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$uf ragenben bergen

2Bof)uet bie greift,

5tuf heiligen §öl)en ber ©eimatgebirge

Süljtt ftd) ber beutfdje Sßann!

fotgenbe Strohe ettt>a§ burte§f augnehmen:

Sagt biefen Strom banieber braufen,

2>a& gelSgeftein unb Söhren faufen,

$ort unten ift er bann ein tnedjt!

$ie greifjeit muß ber Sftann üerferfjtcn,

Un§ mag ber büft're SBütfjrich ächten,

tiroler finb ein frei '©efdjfedjt!

S)a3 ©efagte führt uns auf bie Semerfung, ba&

bie oorliegenben Sieber mehr gemacht aU gebietet

finb. £a§ ©tubium $at fie afle erzeugt, unb ben Saüaft

öon Söort unb $3i(b baju mühfam aufgehäuft ; ber nächfte

unb natürftchfte ©tanbpunft, jener ber unmittelbaren

SBegeifterung , ber eigentlich ben dichter $um Stüter

mac^t, liegt ihm roeitab. 2Bie mürbe er auch fanft ben

©ebanfen in ^mei, brei, ja oft ^eljn ©übern roieberhoten.

ffir nennt bie ©r^eugniffe feiner äJhi&eftunben:

„Sieber au3 Xirol;" ttrir trauen e£ aber ber frifchen,

tuahrhaft poetifchen SKatur ber Slefyler ^u, baft e3 nicht

ihre Sieber ftnb.

VI.

Streiters „floett|rt)e Regungen in &trol" unb ßeba's

„ttaajtrag".

Seiten beiben Reifen nach bem beutfehen Horben barf

man vielleicht $um Sheil auch einen Umfdjlag auftreiben,
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ber fid) üon ba an in ©treiterS 93erf)ä(tni& feinem

engeren Satertanb bemerflief) matf)t. 2öenn näm(icf) bie

begabten Jünglinge in jenen Stfpenfdjlünben ungefähr

amanatg grüljtinge, aud) etroaä me^r ober weniger $äl)Ien,

fo bläst fie getpöfm(id) ber poetifdje ßanbtoinb an, fo

ba& fie mit tjotfrfaljrenber Segeifterung oon iljrer $eimat

fingen unb biefe allen föeid)en ber SBett öoranftetten.

©ie bieten bann üerfcf)tebene Oben auf ben ©anbnnrttj

unb bie öon ifjm erftrittene — greifet, Söaflaben auf

ben ©peefbac^er • ober ^oman^en auf ben Saliner

£>afpinger unb jubeln babti , bafj e§ üon allen SBänben

fjallt. S5er @ntf)ufta$mu3 bauert aber gar nidjt lange

— ttjenn fie Don ber Uniüerfität fyeimfefjren unb in&

praftifdf)e Seben übergeben, toerben fie balb ganj anbere

Seute unb lächeln über if)re patriotifcfjen ^ufmallungen.

3enem ^wgcnbbrang fonnte aud) Streiter nicfjt ttnberfteljen -

r

er befang fein SBaterlanb toie bie anbern unb bietete

aud) in 93tjron3 äftanier einige poetifd&e @r$ät)Iungen,

bie auf Xirolerboben fpieten, ja, er f)te(t überhaupt bi&

5um %afyxt 1841 aus, benn bie bamatö entftanbene „$eim=

feljr au3 $)eut)djlanb" ift nod) ein toollgiltigeS

feines
'

poetifdjen XiroliSmuS; aber öon ba an jeigt fid>

ber Sßedjfel.* 6r mürbe ^mar nid)t falt gegen feine

* 3)ocf) ift 6treiter in fpäteren Qaljren nod) einmal auf

feine erfteßiebe aurürfgefommen, nämlirf) 1863, als er^ur geter ber

Bereinigung ber ©raffd)aft Xirol mit Oefterreitf) unb $um

9£amen3fefte ©einer Sttajeftät beä ®aifer3 je ein geftfpiel bietete

unb JU ©ojen auf bie $8ül)ne brachte. @r fcfjicfte fie aud) beut

§errn oon ©djmerling , ber für bie Ueberfenbung Wlidjft banfte.
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£eimat, bereit 93or$üge er nid)t oerfannte, obgleich er an

©fbe ober Sftfjein biet lieber gemofjnt f)ätte — aber er

ttmrbe fe^r füf)l gegen feine Sanbäleute. Sinben fief) bodj

in ben „©id&tungen" fdjon aus früherer Seit einige fatgrifd^e

©tropfen, beren ©pifce of>ne 3roeifel 9e9en fe*ne näd^fte

Umgebung gerietet ift. $lber nid)t aüein biefe, fonbern

bie bamaligen Siroler überhaupt fd)ienen if)m leiber gar

$u profaifdj unb ungebilbet, $u feroil unb djarafterloS,

obgleich biefe (enteren ©igenfd)aften im 33ormär$, mo bie

©ebilbeten nur bie Beamten unb bie Beamten nur bie

©ebilbeten maren, ntdjt fo fe^r auffallen fonnten. Unfere

2Hfdjgefpräd)e breiten ftd) fef)r häufig um biefen ©egen*

ftanb unb idj fefcte immer eine ßljre barein, bie Xiroler,

bie mir fo liebenättmrbig oorfamen, gegen if)ren ftrengen

Sanbämann 5U oertf)eibigen.

SSenn nun aud) in bem politifcfjen $erf)alten ber

Sanbeäfinber , fo lange ba* 9Mternicf)fd)e „©Aftern"

beftanb, feine SBefferung $u ertoarten mar, fo glaubte

mein Sreunb boef) , für literarifcf)e 53eftrebungen etttmS

meljr SBärme unb SSerftänbntfe ermetfen flu fönnen. Söenn

fte aud) aus ber bisherigen Stacht nid)t aU große ©elefyrte,

unfterbticfie Sünftler unb Staatsmänner aufftefjen motten,

feine tiroler, fo follten fie boc§ ftetö bebenfen, ba& ade

©Übung mit ber *ßoefie begonnen unb bafe e£ iljre öer=

flutte ©djulbigfeit fei, fürberfyin nicf)t allein für Spargel,

©d)nepfen unb fieitenmein, fonbern aud) für tirolifd£)e

2)id)tfunft ju fdjroärmen. ©in fleiner oerjei^li^e^ ©igen=

nufc mar freiließ in biefem Verlangen, fo ibeal e3 fcfjien,
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bocf) auch $u finben ; ber ©infiebler Don SßaierSberg meinte

nämlich, tüte aus feinen „ Dichtungen " (©. 72) erhellt,

bie einige Srbenmürbe, bie ihren $errn beglüefe, fei „beä

ßobeerä ftiüe ,8ierbe, ber fjofyer Sänger ©time fchmücft" *

— allein biefen Srana tonnte er öon feinen gleichgiltigen

ßefern, bie feine greiejemplare atoar mit lädjelnbem S)anfe

hinnahmen, aber für beren Söerth feinen S^aöftab hatten,

unmöglich ertuarten. (5r münzte fich, tote ^ermann toon

©Um, ein Sßubtifum, ein aahlreidjeS, ent$ünbbare3 Soft,

ba3 fid) für 2)id)tung unb $unädjft bie feinige begeiftern

unb it)m ben Sorbeer un^meibeutig auf ba3 $aupt fegen

* $a§ Gtonae lautet:

dichter n)un(d).

3Ba§ id) mir münfeh' ^um fügen ßo!)ne

gür alle Schmerlen, alle s£cin,

9Ba3 mir toie feine ftönigSfrone

2>a3 arme .^er^e möcht' erfreu'n,

3a, mich bie einige ©rbenmürbe

29ebünft, bie ihren £errn beglüeft,

<S3 ift be3 ßorbeerS ftttte Sterbe,

3>er ho^er Sänger Stinte fchmücft.

Xod) nicht mich oor ber 2Belt gu brüften

2Jttt bem, roaS nur ein ©Ott üerlteh,

SRöcht' nach bem ebten ©dmtuef mich lüften, —
©er fich erhebt, oerbtent ihn nie —

9?ein, 9Wer ©erjen $u berüden

5ür @ic mit btefent 3auberftab,

Unb mit bem fünften Sfran$ gu fchmüden

cinfame3, ihr frühes QJrab.
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follte. 2fl>er baä War öerlorne äflülje. Sin foldjeä

*ßubüfum war in £iroI bamati fo wenig fjerauftetten

tüic jefct.

©o fanb bcnn 33erengariu3 3üo f^nen 3«ftonb

jefct, nac^bem 33eba abgefallen, nodj langmeiliger aU öor-

Ijer. ®3 follte um jeben $rei§ etwas Bewegung,

rung, fieben f)ineinfommen ; e$ follte fid) etwaä rühren

unb regen in Sirol, unb wenn fid) feine SanbSteute fdfjon

wegen be3 cenfürlid&en 2)rucfe3 bon innen fjerauä nid)t

aufrütteln liegen, fo fodten fte wenigftenS bon außen

herein gefifeelt unb gefpornt werben. 3n biefem ©ebanfen

fd)rieb er einen längeren Slrtifet, „
s#oetifd}e Regungen in

£irot", welker am 6. ^e^ember 1843 inber „ungemeinen

Leitung erfdjien. @r follte eine Ueberfidfjt ber Hterarifdjen

©rfdfjeinungen bieten, bie feit bem Anfang be3 3a^r=

§unbert§ in feinem SBaterlanbe hervorgetreten.

Sei biefer Arbeit fyatte er $wei bebenfficfye (Schwierig-

feiten $u überwinben — er mußte nämlid& aud& feiner

eigenen Stiftungen gebenfen, weil fonft ba§ 33i(b nid)t botU

ftänbig gemefen unb ber Serfaffer fogleicf) erraten worben

. wäre, wa§ biefer bor ber £anb ntcf)t wünfdjte, unb ferner

mußte er feinen reizbaren unb IjodEjmütfyigen ©egner am
- <ßafferftranb fritifcf) unb eingetyenb befpredfjen, wobei aber,

wie fid) bon felbft berfte^t, feine SSerftimmung, fonbern nur

eine möglicfjft unbefangene Söürbigung anäSidfjt treten burfte.

2)a3 (Srgebniß ift nun golgenbeä : ©idf) felbft fd£)reibt

SöerengariuS 3bo bei feiner „Sebenäquefle" warme unb

bilberreidje , bei feinem ÜDtyfterium „Gimmel unb 6rbe"
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gebrängte imb loben«tüerthe SDurdphrung $u, bod) weift

er an beiben ©tücfen auch manches ju tabetn. 3n bcn

„SHeifebifbern" $eige fid) ein beutfdjer ©eift, bcr mand)5

mal bi« $u proteftantifcher Secf^cit reife, ferner legt

er fid) tiefet ®emütf) bei unb feine Ueberfefcungen au«

9ttoore'« Irish melodies nennt er fefjr gelungen, ma«

anbere Sritifer roenigften« nicht aßen nad)fagen roerben.

$ln feinen SRecenfionen rühmt er juribifd)e Schärfe.

(2)iefe 5lu§fprüct)c fotlen fid) jumeift auf 5leu&erungen

grünben , bie einft £ubttrig Sied getrau.)

Söeba SSeber ift $tnar ettna« meniger fcfmteichelhaft,

aber nod) immer mit öieler 5lnerfennung bef)anbelt.

Sttönd) unb <ßriefter," Reifet e« bei ©efarechung feiner

„ßieber au« %ixol," „auf bie Betrachtung be« Ueber*

irbifdjen ^ingemiefen, foüte jebe anbere (Smpfinbung au«

bem Greife feine« Sieben« oerbannt fein, unb ba fid) ber

SReichtfjum uon ^^antafie unb ©efür)I ber falten 5l«cefe

nid)t unterorbnete, üerflärte fid} ber 2lu«brutf be« irbifchen

@ro« in jenen be« ^immlifc^en, unb bie ©d)eu, fid) ber

(Lerneinheit gegenüber au«$ufpred)en, brängte feine ©efät)Ie

oft in jene« $unfet aurüd, ba« it>r Serftänbnifj oerhinbert."

SHefe ©teile, bie faft ©eba« (Seift ahntet, ift tvofy in

bem fonft fct)r harmlofen Prüfet bie bebeutfamfte unb

jebenfatt« bie bebenftichfte. Mur in i^r fonnte ettua ein

inmifdjer Sug gefunben werben — aber nach allem hat

ber 9flt)ftifer gerabe an ihr fid) nicht geflogen, ©r fah

nur barin eine 3mpertinen$, bafj ber untergeorbnete $oet

3U *ßaier«berg fich angemaßt tjatte, ben beiberfeitigen
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SBerth fritifd) ab$mnägen unb öor gan$ $)eutfchlanb rid)ter*

lid) feft$uftetten.

Slu&erbem ^ebt ber Strtifel noch be§ 2Jtyftifer3 tiefe*

unb $arte3 ©emüth f)eröor unb erffärt ein ®ebid)t,

tt>eld)e3 „^fatonS £raum" (au3 bem Sfteugriechifchen)

überfdjrieben ift , „feinem nachhaltigen ®efüt>I ftufolge"

für bie Sßerle Don aßen, roä'hrenb e3 mir fo abgefdjmacft

fcheint, tt)ie bie übrigen, dagegen muffen 8eba§ öater*

ränbifdje ©ebiäjte fich allerbingS ba3 Sehoort „ftereotyp"

gefallen laffen.

SSa3 foCC nun ober ber gütige Sefer überhaupt öon

Streiters Unterfangen benfen?

©tet) fetbft ^u loben ift, toenn ®rünbe öorhanben,

roohl ebenfo erlaubt, als fich fetbft $u tabeln, nur tnirb

teueres, tüie bie Sftenfchen einmal finb, immer leichter

auf 3uftimmung rennen bürfen, als erftereS.

S)ie Srage ttrirb fchroieriger, roenn ber ©penber beS

©elbftlobeS nicht fid) allein bef)anbe(n, fonbern auch einen

gereiften, rücffidjtSlofen Nebenbuhler in bie 33efprecf}ung,

hereinziehen miß. ©ute greunbe roerben bann überhaupt

oon einem folgen Unternehmen abraten — miü aber

ber Hutor feinen lieben ©ebanfen (beS allgemeinen NufcenS

halber) gteid)tnohI nicht aufgeben, fo ttrirb er {ebenfalls,

fofem er fich überhaupt einen leiblichen 5(uSgang fiehern

möchte, ben 3ttitftreber höher fteüen müffen als fich felbft.

&ier liegt nun ber taftifche Sehler. — 93eba ift in ben

„^ßoetifdjen Regungen" $toar günftig beurteilt — günftiger

als ihn (SMfgang 2flen$el aufgenommen) je ein anberer

Digitized by Google



— 156 —

aufgefaßt Ijat ober auffaffen mirb — aber Streiter er*

fc^eint benn bod) aU ber größere SJic^ter ober ift üjm

menigftenä gtetc^gefefet.

Um bie Slugljeit beä ©d£)ritte§ $u bemeffen , farnt

man ferner fragen, meiere Solgen ber Später nadj menfd)=

lieber SorauSfidjt für ben Sali, ba& feine Slutorfd^aft

erfannt mürbe, $u gewärtigen fjatte. Son einem nidjt

blofc burdE) flaffif<f)e ©tubien gebilbeten, fonbem audj burdj)

religiöfe Uebungen aller $lrt, burdj bie infenfibfte SJtyftif

geläuterten, burd) 3af)re lang genoffene ©aftfreunbfd)aft

verpflichteten früheren Sreunb, ber fid) felbft ben ebel-

ften (£f)arafteren ber ^riften^eit aäljtte, burfte man mofjt

nid)t§ ärgeret erwarten, als eine (Segenrebe, bie, menn

üufy ettoaä bitter, bod) über ben feinen, rücffid)t3öolIen

Son ber „sßoetifdjen Regungen" nidf)t IjinauSgefjen mürbe.

Allein in btefem ©tütfe Ijatte man fid), nrie mir fefjen merten,

£U s$aier£berg über ade ÜDto&en öerredjnet.

$iefe „^oetifdfjen Regungen'' unb ber iljnen entgegen*

tretenbe, fpäter $u ermäljnenbe „9ßad)trag" au3 SebaS

$anb, finb $mar nod) nidtjt gan$ öerfRotten, allein bie

älteren Männer, bie jene mie biefen öor balb Diesig

3a^ren gelefen, erinnern fid) bod) audj nur bunfel noc§

an ifjren 3n^alt, bie jüngern aber Ijaben fie überhaupt

nie $u ©efid£)t befommen. S)a fie jebodf) in ber %$at

aU bie $mei Pforten $u betrauten finb, bie ba§ bamalige

tirolifdje SriegSt Ijeater eröffneten, ober aud) als ^mei mädf)*

tige ®Iodenfd)täge , meldte bie neue Seit unb bie neue

fontrabiftorifdje Söeljanblung ber einfjeimifdjen fiiteratur
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einläuteten, fo gefdjiefft bietteidjt manchem Sefer ein ®e*

fallen, toenn fie Ijier nadj einanber mitgeteilt roerben.

folgt atfo aunädjft ber erftgenannte 5lrtifet , tote ifjn

bie ©eitage $ur Stttgemeinen 3citnng Dom 6. ©ejember

1843 gebraut fyai, jebod) mit einigen unfd) abliefen 5(6=

für^ungen.

„}0o£ttfd)e töegmtgnt in ®irol."

2lu3 bem (Stfdjttjat, im Sftobember.

bürfte Sertuunberung erregen, morum bie rf)ä*

tifdjen 2ttpen, in benen fo biete ©runbtöne $u ergreifenben

Slfforben fdjtummern, fo lange ftumm Wieben. Xirot fjat

neben ber* großartigften Sergpartie unb ber üppigften

$fIan$emoeIt bor manchem anbern &ocf)lanb ben ©d)mucf

be$ ©üben§ borauS, beffen ©turnen in jebem irgenb be*

roegbaren ®emütf) ©ange^tuft erregen; e£ Ijat eine $or*

$eit ebenfo reidj an romantiftfjen als an ruf)tnh)ürbigen

f)iftorifc§en (Erinnerungen, bon ben Sagen über bie ritter»

lic^e 9ttargaretfja Sttauttafcf), bem Sampf beä toadern

©r^eraogg griebrid) mit ber teeren Xafdje gegen Saifer

©igmunb, bem feine« ©of)ne§ ©igmunb be3 SRünareicfjen

miber bie $ene$ianer, unb jene« unerfcf)üttertid)en Saifer3

9fta£ mit ben ©d)tbei$ern auf ber 9Mferf)aibe bis aum

Kriege bom 3afyr 1703 gegen ben Surfürften 9tta£

©manuet unb ben SBefreiungSfämpfen in tefcter Seit, 1797,

1809 unb 1813. Srofe einer fräftigen Sßotfäpoefte, loetdje

fid) in ben Siebern be§ untern 3nn* unb SillertfjateS

auSfpridjt, fam boef) baä poetifdje (Stement, allenfalls bie
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IRinnelieber be£ tueitgereiäten ^Rttterö Dätoalb ü. Söolfen*

ftein abgeregnet, ntdjt $um $urd}brucf), tooju tuof)( neben

ber fargen unb ftocflateinifdjen SluSbilbung ber Sugenb

bie tJöüige 2Ibgefd)Ioffenf)eit Dom SluSlanb ba3 irrige bei=

getrogen fjaben mag.

$)te £anbe£öertl)eibigung im 3a^r 1809, bie neben

bem guge be3 tapfern ©c^iH emig ruljmöoü in ber @e*

fdjidjte $eutfdjlanb§ baftefjen ttrirb, fotoie ber $elbenmutfj

ber im 3af)r 1813 ba§ ganje beutle Soft ergriff, fonnten

ü)re Söirfung aud) auf bie poetifcf>en Gräfte in Xirol nid^t

toerfeljten. % Senitiuä 9M)r, ein ©eröitenmönd? in

3nn§brucf, beffen poetifdje (Sr^eugniffe jebod) meift nur

im Sftanuffript öorljanben finb, berfudjte aU $Tugen$euge

unb $um 2f)eil ©enoffe be£ erftertoäfynten ®ampfe£ bie

legten 6cenen beSfelben unb §ofer3 I^etbenmütljigeS ©nbe

in einem Xrauerfpiel ba$uftellen. g£ trägt ben Site!:

„SlnbreaS $ofer, ober bie Xiroler finb gute aber betrogene

ßeute." ©d)on biefer Seifafc $eigt an, ba§ er baä ba*

malige fingen ber tapfern Sergberoofjner mit einem in

ber Stellung feiner Partei ju feljr befangenen Slicf an-

falj unb öon ber ©egenroart nod} $u fef)r gefeffeft ben

poetifd&en Junten, melier bie ©ruppe mit bem äftorgen*

lichte ber Segeifterung für ba3 alte SRecf)t üerflären unb

if)ren Setregungen ben STbel eines gegen frembe ©etoalt*

fjerrfdjaft fecfytenben Solfeä tjerlei^en mödjte, nid)t $u

ergreifen öerftanb. Sei ber SluSfüfyrung felbft bürfte il)m

toofyt mit bie Sorliebe feiner Sanbäleute für eine bis

in bie fteinften Sßüancen treue $orträtcrt)nIict)feit im SBege

Digitized by Google



— 159

geftanben fjaben, tuelc^e auch ba3 fpäter üon Smmermamt

über benfelben ©toff erfdjienene Xrauerftriel im £anbe,

mo e3 fpielt, nie $ur Söürbtgung feinet bramatifchen

SBertheS gelangen tiefe. 3n ber Zfyat ift ba3 Vorgeführte

mehr bem $iftorifer atz bem Siebter intereffant unb in

feinem Statt bühnengerecht.

S)a8 in Deutfdjlanb immer reger geworbene fttera*

rifdje Streben brad) fidj enblicf) auch $ir0* 93ahn.

2>a§ h°h e Siri geifttger Vereblung, namentlich burdfj bie

$unft, ergriff auch ^ort bie jugenbttchen ©emüther unb

fo gefrfjah e3, bafe im 3af)r 1828 ein Verein fcon Süng*

fingen, an beren ©pi^e ©dnrier, Veba 2Beber unb Veren-

gariu§ 3üo, mit einem Safdjenbucf), ben 2ltyenblumen au§

Sirol, ans Sicht trat. 2)a8 Unternehmen erlofd) jtoar

nach brei fahren, toenn gleich «icht bieSfamme, bie ftch

gegenfeitig baran ent^ünbet unb genährt; ihre Dichtung

bezeichnen vorzüglich bie barin enthaltenen brei Novellen

be$ erfteren: „fiiebeStoahnfinn," „Safob ©tainer" unb

„bie Eeufeteburg," fottrie „bie ©chauftrie(er" be£ (entern.

2)ie Sntrüftung über bie ©ermgfchäfcung, toomit ber praf=

tifche, auf ben unmittelbarften SebenSbebarf gerichtete

Sinn ber nöchften Umgebung jeben 5luffcf)toung be§ (Seiftet

vertoarf, mag ba§ $hema zu btefen Dichtungen gegeben

haben; fo erfcheint ber 2iebe£toahnfinn a!3 eine in bie

höhern SBelten entrüefte Schau ber t)on ber irbtfcfjen

©djlacfe abgefaulten ©eele, bie eben befftalb in ben

blöben klugen ber 21tttag3roelt jeben ©alt verliert; im

Sfafob ©tainer bricht ber fdjneibenbe ©chmerj über bie
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£äufcf)ungen bcr rcinften Sugenbträume in btttern 3rr=

luafjn au§; in ber £eufe(Sburg enblid) tritt vornehmer

$od)mutfj Ijötjnenb ^tpifd^en bic $arteften (Smpfinbungen.

$ie annefjmlid&e unb fpannenbe SBeife, in bcr biefe ©r*

anfangen vorgetragen finb, unb üielleidjt nid)t minber ber

llmftanb, baß bie toenigften ber einf)eimifd)en Sefer be-

griffen, ttrie feljr eben ifjnen bie guredjtroeifung gelte,

ließen biefen Motetten felbft in ber £>eimat fcerbienten

Seifafl 5U £fjetf werben. Un3 bünft 3afob ©tainer

unftreitig als bie gelungenfte, obgleidj bie einige 3a^re

früher in ben Drangenblüten be3 S. 85. öon SRiltifc

(Seipjig, (£noblod) 1825) erfdjtenene, ebenfo überfdjriebene

(Sraäftfung $u biefer neuen Bearbeitung beSfelben Stoffes

angeregt (jaben mag. $bgefel)en Don bem bortigen lodern

gufammenfjang ber gabel, lägt bie afl$u fdjneibenb Ijerbor*

tretenbe $>ofmannfd)e 3ronie, bie ficf) inSbefonbere im

*ßatf)en Siebler auSfprtcfyt, ba3 ©efüljt bitterer Serriffen*

fjeit jurücf, ba§ fic§ tyer burd) ben biebern beutfdjen

Stteifter 2)aniel §era unb bie vielen ber STCatur treu unb

richtig abgelaufenen Xöne $toar in einen fd)mer$lid?en,

aber bod) immer fjarmonifdjen TOorb auflöst. S)er ®on*

traft mälfdjer unb beutfdjer @igentf)ümlid)feit ift trefflid)

gehalten unb tritt in ben £>aupt* unb 9iebenperfonen, in

SJimercati unb ©fjiara, fottrie in ©tainer, $er$ unb ©eorg

Söelfer mit marfiger 3eidjnung Ijerüor. Sßidjt als fo

boßftänbig gelungen bürfte ber „SiebeSmafjnfinn" gelten.

$)aß ber 3)id)ter Dom ©ipfel Ijofjer innerer Befdjaulidtfeit,

ju ber er uns begeifternb mit fi<§ fortreißt, feinen lieber*
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gangäpunft in ben 3Iuj3 ber ßraäftfung ju finben mußte,

mirft nod) weniger ftörenb aU bie in bie ©enefung feinet

gelben getragene ööHige ©ntjauberung
, mornacf) jenes

gefteigerte ©emütfjSteben jur untjettoollen SBirfung bunfter

S^äd^tc fjerabfinft. Wucf) Ijier finb übrigens fieibenfcfyaft

unb Segeifterung, ber tanbfdjafttidje tmtertänbifdje Sßorber*

grunb unb bie ^erfpeftiöe auf bie weltberühmte 9Weerftabt

mit ebenfo warmen als magren Otoben aufgetragen. S)ie

SeufelSburg $eidjnet fid) burd) ein naturfräftigeS unb

anfd)autidjeS $8Ub ber raupen ©ebirgSgegenb aus, wo bie

$anb(ung oor fid» geljt, aud) finbet fid? eine ©aflabe

barin, bie faft an bie d)arafterifttfd)e £eid)nung eines

Ufjlanb in einfachen aber gemähten ®ontouren ftreift.

Stüter fdjrieb nad)f)in nod) eine Oper: „2)ie jeijn

glüdlidjen Sage," meiere in ^tmSbrud mieberljott über

bie Fretter gieng unb üiele gtücftid^ gemähte Xfjemen

für bie SRuftf enthält; nur bürfte für biefe bie Ausführung

manchmal fürjer gefaßt fein. 2>aS Sujet ift einer üfto*

oeße gouque'S entfernt unb treibt barauf f)in, baß ber

Sofjn jeber eblen unb fo aud) ber fünftlerifdjen SInftrengung

nidjt auf bera ©ipfel irbifdjen ©lüds, fonbern im eignen-

der«) 5U finben fei. Dh biefe 3bee in ein mufifalifdjeS

föteib pafjt, ift eine anbere grage, bie fid) t>ietteid)t aus

ber $Iuffüf)rung nidit gan^ günftig beantworten Heß.

(Schüler fdjeint übrigens jumeift aus ben uns befannt

geworbenen Siteraten Tirols mit bem ©eift uufrer 3eit

toorgefdjritten $u fein, ©einem unauSgefefcten ©tubium

ber neueren Siteratur Derbanft nic§t nur ber if)n unmittelbar

Steub, 6ängerfrteg. 11
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umgebenbe Stete bie Sefanntfchaft mit bem ©ebiegenften

barauä, fonbern auch ber Verein be£ 3erbinonbeum§ in

Snnäbrucf mehrere in feiner äftitte gehaltene Vorlefungen.

SBir tyben barauä öor$ügtich £tt)ei über bie neueften beut*

fc$en Schöpfungen im ©ebiet ber ^Soefie heröor, meldte

im aftanuffript jirfuliren. 2)ie erfte orientirt bezüglich

bie Sphäre unb Dichtungen berfelben, inbem fic bie erfte

Sßeriobe ber beutfd&en $oefie mit ©oethe'3 $ob abfeftfiefct

unb uns in ©örreä einerfeitä unb ben Jüngern be§ jungen

$)eutfd)tanb3 anbrerfeitö bie Vorfechter ber feiten bor*

fü^rt. $aS in ben ßeiftungen be3 $errn öon ©örreS

in lefeter $eit, bie boch allein hier gemeint fein fonnten,

fich offenbarenbe ©treben, ift ba£ einer allerbing§ höchft

geiftbofl aufgefaßten mittelalterlichen Vergangenheit; bie

Sflorgenröthe, bie un£ ba3 junge 2)eutfcf)Ianb herauf$u=

führen öerfpracfj, bürfte um fo billiger mit ©dfjtüeigen

übergangen toerben, aU fie eher erlofcf), beöor fie erg!om=

men toar unb nur in ber pompöfen Sfnfünbigung einer .

folgen beftanb. Sßir batiren bie jmeite gpodje ber beut»

fd^en Siteratur, beren ©harafter Sanier richtig aU ihre

Vermittlung an- ba3 Volf bezeichnet, dorn Vefreiungäfampf

unb glauben, bafc feiger bie Sntereffen unb ba£ Seben

be3 beutfehen Volfe§ auch w feinen ©intern aufgegangen

feien, ©chuler fcheint in ber feiten Vorlefung fetbft

biefer Slnfidjt, toenn gleich ntd^t in ber Ztyoxk, boch

thatfächlich beizupflichten, ba er t)on allen ®r$eugmffen

be3 jungen S)eutfchtanb§ nur &eine'3 Such ber Sieber nennt,

ba§ er aber toeit überfchäfct. S)en gleichen £abel bürfte
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fein Urteil über ©rabbe treffen, beffen *ßf)antafie nid)t

an UeberfüIIe, fonbem wie ftf)on ^mmermann bemerfte,

an Langel ber ej#anfion3fäI)igfeit litt. 2öa3 bie Sfjarafter*

fcf)ilberung ber übrigen fyrifdjen unb bramatifd&en beut*

fdf)en 3)ic^ter aufcer ben beiben eben ©enannten betrifft,

finben mir fie ebenfo treffenb in wenig SBorten ongebeutet

at§ geregt. SBir bebauern nur, baft ein fo tüchtiges

Xolent Wie ©eruier, baä gan^ bofür gefctyaffen fdfjeint,

fröftig auf bie äflitwelt ein$uwirfen, ficf) f)ie$u fo wenig

angeregt füljlt.

SöerengariuS 3&o fceröffentlidjte auger ber fd&on oben

erwähnten Lobelie, bie jebodfj nebft einigen ©cenen eines

„DSmatb bon SBoIfenftein" meljr als b!of$e ©tubie gelten

fann, ein ©dEjaufpiel: „bie ßebenSqueße" unb in neue-

rer 3eit feine ©ebid&te (SnnSbrucf, SBagner 1843). £rofc

ber Warmen unb bilberreidjen 3)urdjfü{)rung ermangelt

bie Sefjanblung be£ erfteren botf) ber rein orientalifd&en

Sluffaffung, inSbefonbere fdjeibet fid) ficfytlid} bie felbft*

erfonnene jtneite $älfte öon ber fcorgefunbencn Sage ab.

2flit ben gegenwärtigen ttroIifcf)en ^uftänben Ijängt bie

2)id)tung nur burd) einen ©eitenblicf auf bie bort in

Umlauf gebrauten religiöfen Xenbenaen, bie in einer ©cene

äWifd^en bem ©cfyac§, bem Slftrologen unb bem Hofnarren

berührt werben, ^ufammen; im ©anjen fpriest ficij bie

2Baf)rf>eit au«, baß ba3 watyre £eben erft im £ob aufgebe.

2)a& ba3 @ebidf)t ju bibaftifd^ wirb, ift eine flippt, bie

SBerengariuS S^o aud) in feinem ÜUhjfterium „Gimmel

unb ©rbe", ba3 wir für feine befte Seiftung galten, nidE)t
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umfcfjiffte. fie§tere£ beabfi d^ttgt eine bem ©tjron'fdjen

Sfain entgegengefefcte 2Be(tanftc$t beilegen; roie ficf) bort

an bie ®ebred)en unferer Gräfte unb bie Dielen un§ brücfen*

ben Uebef ber 3roeifef an eine weife 23orfef)ung fnüpft,

mirb Ijier auf ba3 9Jlij3t)erftänbni& ber „magren unb gröfc

ten Sraft beS 3flenfdjen," ba£ @efüf)(, fjingennefen, toomit

er meit me§r aU mit feinem SBerftanbe, bem *Bor$ug

f)öf>er 6egabter ©eifter, geeignet fei, fidj ber 2faftf>auung

beä Urquells afleä Schönen ju nähern. $ie SDurdtfüljrung

. ift gebrängt unb tobenäroertf), nur fönnen mir ben Sßunfd)

nidjt an un§ galten, bog SerengariuS 3öo fidj im 2)rama,

tüo$u er bie meifte Anlage enttuicfett, auf bem fefteren

f)iftorifcf)en 23oben Derfücfien mödjte. $)ie er$äf)tenben

@ebicf)te wurzeln gröfjtentfjeite in öatertänbif^em ©runb

unb 33oben; in ber ©djüfcen&raut ift bie ©efdjicfyte be§

SampfeS Dom %afyv 1809 mit patriotifdjer Segeifterung

unb mancher intereffanten Sftuancirung, in bem $onners

rö^c^en, för^er^og 9fta£, bem Sftotljfinf unb ber SRofner*

tod)ter, bie Sagenmelt beä rljätifdjen ^oc^anbeä benüfct.

Severe fteHt ben Untergang ibea(en ©emütf)^eben£ im

$)rang äu&erer SBerljäftniffe bar unb gerühmt burdj lanb*

fc^afttid^e unb nationale (Säuberungen. 3n ba3 tiefe

©emütf) be£ 2)icf)ter3 (äffen uns feine ^©terbetieber"

feticfen , in ben „SReifeltebern" vermittelt fidj un3 ein

beutfdjer ©eift, ber manchmal, nrie in ber ©ertofa, 33afef,

bem ®aiferfaa( bi§ ^u proteftanttfc^er $ecffjeit reift; feine

Sefanntfc^aft mit auälänbifdjer Siteratur beurfunben einige

fef)r gelungene Ueberfefcungcn au3 9ttoore'§ Irish melodies.
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35ie fertigen fattyrifchen ®ebicf)te fdjeinen burdj feine un-

mittelbare Umgebung hervorgerufen, ©eine fritifdje SRich*

tung fprad) fid) in mehreren SRecenfionen bon faft juri*

ftifcher ©chärfe au§, mobon bie über SenauS Sllbigenfer,

©pinbler* Sogelfjänbler
, ©ufcfom , äftofen ic. in ber

Slbenb^eitung unb anbern Xage3blättem erfd)ienen.

tüirb auc^ eine ftrenge SBeurthetfung ber Sieber 33eba

SBeberS (1842) $ugefchrieben. SBir fönnen in ben gerben

Xabel, momtt SebaS Sieber gefchulmeiftert mürben, nicht

«inftimmen, biefrnehr bünft un§ bie mtjftifd&e ober lieber

nicht immer flare Söeife Söeba 2Beber§ bloß burd) feine

SBerhältniffe bebingt. $113 äflöncf) unb Sßriefter auf bie

^Betrachtung be§ Uebertrbifchen angemiefen, föflte jebe

anbere (Smpfinbung au£ bem Steife feinet Sebent ber=

bannt fein, unb ba fidj ber SReichthum bon $hontafte Ult0

©efüf)I ber falten 2l3cefe nicht unterorbnete, berftärte ficf)

ber SluSbrucf be3 irbifchen (£ro§ in jenen be£ hiroroftfch^

unb bie ©djeu fidj ber ©emeinheit gegenüber auSaufaredjen,

brängte feine ©efüljle oft in jenes S)unfe( $urücf , ba3 if)r

Sßerftänbnifc berhinbert. SBir belegen biefe Behauptung

mit bem „Sieb bon ber SergeSfidjte ," bem Silbe ber

uneigennüfeigften Siebe, morin mir ben tiefen unb jarten

©runbton feines ©emüthS ju bernehmen glauben. $räg*

ttanter tritt ber ftärffte TOorb biefer naiben ©pra.cf)e be3

4?eraen§ in „$Iaton§ Xraum" he*öor, ben mir feinem

nachhaltigen ©efühl gufolge aU bie *ßerle erttären möch-

ten, moran bie 9#ufchetfeete, bie fie in fich fchfte&t, erftirbt.

3)ie3 bürfte auch &w ©chlüffel $ur pantheiftifchen 9tich=
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hing fein, bie ftcf) nidjt feiten, tt)ie 5. 99. in ber „StCttebenben,"

meUetdjt unttnllfürtidj funb gibt. ®3 tyeße, bie nun ein-

mal jur Statur geworbene eigentümliche SBeife beS S)t<$*

terä änbem motten, toenn man ifpt ermahnte, fid) ttarer,

einfacher, für^er $u faffen ; bem Sefer wirb freiließ triefeS

mißfällig fein, toaS auf baS innigfte mit jener t>ertt>cbt ift.

Seine tmterlänbifdjen ©ebic^tc ftefjen tneit unter ben an*

geführten unb finb fo ftereotyp, baß es ferner faden

bürfte, fie fjinter einanber $u lefen.

3n anberer SBeife, bie ttrir größtenteils faft als eine

epigrammatifdje bezeichnen mödjten, trat früher (1838)

$of)ann ©enn auf, bem toix baS gebiegenfte, tt>aS Zirol

an üaterlänbifcfjer Sßoefie in ber Stjrif aufeutneifen f>at,

öerbanfen. S)ie „Slblerlieber," „ber rotfje Xiroler^bler"

finb $icf)tungen oon äcf>t beutfd)em Schrot unb Äom.

Sein farfaftifd)eS Xalent bezeugen bie „feines Xljränen*

grunb" übertriebenen Sieber je. 3n bem „Napoleon

unb fein ©lücf" betitelten ßieberfranj, ber bon if)m bis

jefct nur ljanbf<f)riftlicf) mitgeteilt mürbe, erfaßte er mit

®eftf)icf bie geniale Sraft jenes SöeltfjerrfdjerS, o^ne l)it*

burd) mit bem beutfdjen Patriotismus in Sonflift $u

geraden.

$)ie übrigen tirolifc^en Sieberftimmen, bie fief) früher

nicf)t ofjne ®lücf öerfudjten, toie ©trobl, Setjrer, finb nun

öötlig öerftummt; anbere, toie $ingerfe unb Sertlja, um
oon nodj mittelmäßigeren ju fämeigen, befdjränften fid>

barauf, ÜJhifter für Jünglinge auszuarbeiten. 91IS ein

$emmniß hoffnungsvollen 9ßacf)tDUct)feS bürfte bie lieber*
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na^me be$ ©tymnafiumä $u 3iw3brucf burcf) bic ^efuiten

erfreuten, bic ifjrer alten Sttet^obe treu, ein wenig Südjen*

latein atö bie geuerprobe unb ben ©ipfel jugenbtid)er

Stfbung anfeljen unb aüe§ Nationale fo ftreng üerbannen,

baß fie ben Stubirenben fogar bie Settüre beutfdjer 2)idj*

ter unterfagen. 2)iefen gegenüber erfreute uns um fo

mefjr ba£ ©rmacfjen $weier neu auffeimenber Xalente in

^ermann twn ®i(m unb Slbolf ^ßid&ler, wotoon uns

erfterer burcf) fetyr gelungene tyrifc^e Arbeiten, lefcterer

burd) einen bramatifdjen Serfudj „Saifer $lI6recf)t" be*

tarnt würbe. —

"

3)ie SuniuSbriefe ober ber Contrat social ober

2Bertf)erS Seiben mürben $u i^rer 3ctt faum fo biet

befprocf)en, wie bamate bie „*ßoetifdjen Regungen" in

Xirot. S)a3 (Sirftaunen im Sanbe war ungeheuer, benn

Siele waren be3 ®Iauben3 gewefen, bie tiroftfd&en Suftänbe

feien fo eigentümlich, baft fie eigentlich mit Söorten gar

nicf)t wieber$ugeben feien. Siele anbere unb woftf bie

meiften freuten ft# unb hofften, an biefen (Srftltng mürben

fid) allmählich weitere Sefprechungen tiroltfcher 3)inge an*

fcftfiegen unb fo ber gänzliche fanget einer intänbifdjen

treffe, fo tue! nur möglich, burdfj bie auswärtige gehoben

werben. 3m Hauptquartier ber oerfteinerten Xirolerei,

in ben ®ioöaneHifdf)en Greifen $u Sojen, war man ba*

gegen ^öd^ft beforgt, e3 fönnte baS Sänbdjen etwa gar

ein fteljenber SIrtifel in ben öffentlichen Slättem, ein

®egenftanb ber allgemeinen ^lufmerffamfett unb babei feine

ganje „Untoerftönbfitf)feit" ans europäifche Sicht ge$ogen
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merben. 3)ie ©efühle, bie bamalä jene ängftlic^en (Seelen

Überfamen, erinnern an bte befcmnte Stelle bei Horner

(XX. .63), wo ber Seherrfcher be3 Schattenreiches , als

ber 9fteergott meit umher bte Srbe erbeben lägt, taut

auffdEjreit unb energifd) proteftirt:

„bag tfjm öon oben

Hity bie @rbe aufrifje ber £anberfd)ürtrer ^ofetbon;

$aj$ nict)t 9Jlenfd)en erfctjien' unb Unfterbltdjen feine

93el)au(ung,

gürchterlid) bumpf, boü 2Bufte3, tooöor felbft grauet ben

©örtern."

5lbotf Richter lägt ficf) über biefe Gegebenheit im

ßiteraturbtatt, S. 715, alfo oemehmen:

.
„$)amat3 glich Sirot noch ber brauen grau, bon

ber Dttemanb rebet; man mar an ein freies SBort nicht

gemöhnt; jebe Steuerung in einem öffentlichen Statte

haßte burch alle S3erge mieber, fo bafi uns jefct tiefet

@cho faft unbegreiflid) fd)eint. „2Ber §at baS gemagt?

333er §Qt baS getrieben ?* lag auf allen Bungen. (Srft

tjatte man £. Steub im Sßerbacht ; ber oerfchtoor fid) aber

hoch unb theuer: „es fotte ihn ber äflenaet freffen, menn

er auch nur mittelbar beseitigt märe."

ättit biefem Einfall r)at $err Äbolf Richter — menn

id)£ aufrichtig fagen foll — meinen ®efd)mad nicht gan$

getroffen. Seit bem $ahre 1849, mo ich fein Schrift*

djen „2lu3 bem mätfchtirotifchen Kriege" in ber Allgemeinen

Leitung betobte, ift mir, als ätterem greunbe, ber junge

Wann ftetä gut empfohlen gemefen. Seine ®etegent)eit,
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iljn ehrenvoll nennen, ift unbenü&t geblieben, ©r

fommt in meinen öerfcfyiebenen ©Triften tooljl ein $)u£enb

2Me bor. Salb fjetfjt er „ber geiftreidfje", „ber ritter*

lidEje," balb „ber äftann mit ben bebentenben Sügen" unb

im 3$)re 1861 habe ic$ feinen SJerbienften (JperbftauS*

fing nadf) Xixol, jcfet kleinere ©Triften 1. 162) ein

feitenlange§ 2)enfmal gefegt — nidf)t nac§ SBerabrebung

nnb nid)t auf ©egenredfjnung, fonbem toeil idj glaube,

bafe bie fübbeutfd&en ©d^riftfteüer gut tljun, i^rem blöben

unb fd)nöb«n $ublifum bie tarnen 5)erer, bie fid) für

feine (Srgöfcung unb 93elel)rung abmühen, immer üor

9(ugen $u galten, toie ba§ ja in 9?orbbeutfdf)lan& mit triel

größerer ©nergie unb öiel größerem ©rfolge unabläffig

gefd)ief)t. SBenn nun ber geiftreidfje unb ritterliche ättann

mit ben bebentenben Sügen nadf} brei Sa^rje^nten audfj

meinen tarnen einmal ju nennen für gut hielt, fo hätte

er mich bod) ben Sefern be§ fiiteraturblatteS, bie mich ja

nicht ju fennen brausten, einigermaßen borftellen unb

33. erflören follen, toarum ich nach Sirol gefommen,

toa£ ich für baä fianb $u leiften öerfucht unb itmrum fo

monier gebilbete liroler mir banfbar $u fein öerftdjert.

Steinen tarnen aber aus fo langer Vergangenheit herbei*

prüfen, nur um einen fd)lecf)ten ©paß baran ^u hängen,

ba£ mar ttrirflich nid£)t ber SKüfje toerth, unb ber ©paß

erfd&eint um fo bürftiger, alä fein @d)ityfer fich breiunb*

breißig Sa^re lang über ihn befinnen fonnte.

9loö) beffer toäre e3 aber getuefen, ioenn mich &err

Richter gar nicht in bie ©efd&ichte hineingezogen hätte,
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beim id) gefjöre nid£)t hinein. 6r fefct üorauS, ba& idf)

bamatö — Anfangs ftejember — nodj in Xirol geroefen,

allein idj war fd>on feit Anfang Oftober in 9Ründjen.

Steine Stellung $ur ©adE)e ift aber audj infoferne fdjief

gefaxt, als mic^ Dr. ©treiter fd)on am 1. ©e^ember

briefrief) erfaßt fjatte, mid& nad) bem ©dfjitffat eine« Ar*

tifelS über ^oetifcfje Regungen in Sirol erfunbigen,

ba biefer bereits mefjr als mer$e§n Sage (feie ungebufbig !)

bei ber Allgemeinen Leitung Hege. 3)arauS geljt Ijeröor,

bafc idj mofjl früher als anbre öon bem Artifel ttmfete,

aber nicf)t ttmS barinnen ftanb, wie id) benn audf) an

beffen SBerfaffung nic^t entfernt beteiligt mar.

SSor Allen gereift unb erbost mar aber — ber

Sötte öon Sfteran, ber auc§ fofort auf föadje fann. 5111er*

bingS mar er in ben erften Sagen nidjt ganj fidler, mer

ber ©djüfce fei. @r liefe fidf) bafjer mit angeborener

@d)lauf)eit burd) einen AugSburger #anbelSmann bei ber

föebaftion ber Allgemeinen Beitung f)öflicf) nad) bem @in=

fenber erfunbigen; eine Siroler Su^anblung §abe gute

Suft ,
ifjn mit umfaffenben unb loljnenben Arbeiten $u

. betrauen. Dr. Solb mieS ben Sfrager ön midj — idj

mürbe oietteic^t berartige Anträge an iljre Abreffe üer=

mittein fönnen. S3ei mir fam aber Sftiemanb öor. 3mmer-

f)in fjatte Seba bie $erfon beS ©djulbigen balb fjerauS*

gebraut.

3)a ri& er fid) benn auS ©Ijrifti fügen SSunben mit

leidjtem ©cfjmung fyerauS unb fdjrieb einen „92ad)trag $u

ben «ißoetifdjen Regungen in %\xol," melier am 8. SIRärj
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1844 in ber ungemeinen 3«tung ersten unb %toav

feine ©pur öon d£)riftltcf)er äJhjftif, aber einen retten

Schafe öon bo^aften unb fjämifctjen Ausfällen aller 2lrt

enthielt. S)a8 nid^t $u täugnenbe Sßfjänomen, bafc Serena

gariuä fiel) unb feine ßeiftungen nidfjt mtnber Itebeöoll

befprodjen als bie ber anbern tirotifd)en Sftadfjtigallen, bot

bem böfen ©egner eine ©dfjeibe bar, bie er nie öerfeljten

fonnte. ®3 mangelte aud), ttne bei SBeba gebräucf)tid},

feineSmegS an leifen potitifdjen öerbädjtigungen. Um
übrigens ben 3)enfenben über ben geteerten SSerfaffer feinen

3tt>cifct $u laffen, waren in bie Sßotemif aud} tateinifäe,

griedjifdfje unb engüfdje ©itate öerflocf)ten unb auf gewiffe

Serfjättniffe be£ £>ainbunbe£ angefpiett, bie aufjer ©d&uler

unb Streiter nur Seba SBeber toiffen fonnte. ®£ jeigte^

ficf) fdfjon f)ier bie audj in allen feinen fotgenben Ärtifefn

bemerfbare ©igenfjeit, bajj er feine Slutorfdjaft an bieten

©teilen fefjr unöorfid&tig unb fefjr fennbar burdjbticfen

ließ, roäfjrenb er fie bod) Ijintenbrein mit aller (Sntfc^iebcn^ •

fjeit 5U täugnen pflegte.

S)ie befagte Entgegnung tautet aber wie folgt:

Itadjtrag ju ben „poettfdjen Kegnngen in ffitroL"

„äReran. $fyx geftimter ®orrefponbent aus bem (£tfd^

tfjal in ber ©eilage $ur ^gemeinen Bettung Sftro. 340

f)at un§ menigftenS amüfirt. ©o teid)t ift ber @djtoer=

punft beS tirotifdjen 2)id)terl)immet3 : „ ^Berengar iuS ^öo"

f)erau3$ufüf)ten. SltleS übrige Seimefen öon Urtfjeit,
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*ßerfönftd)fett unb ,3ufammenfteßung erfcheint nur alz

Softe, biefcn neuen „2ion" ber tiroftfd)en $oefie in§ ge*

porige Sicht $u rücfen. Rechts Johann Schüler — nach

t>er natüen Hnbeutung 3hre3 Sorrefponbenten ein auäge*

brannter SJuIfan — KnfS 33eba Söeber — fdjarfridjterfid)

begnabigt — fc^Ieppen ben lorbeerbefrön^ten ftreunb

mit nicht geringer ÜDMhe, ba3 ift ihnen trofc ber gemanb*

ten 2)arftettung ansehen, in ben Xempel be8 eitrigen

Dtuhmg, unb ©enn trägt ihnen ben Stumpf feiner fyrifchen

Beleuchtung nach — eine oHerliebfte ©nippe, aber mit

fcem Sicht in 9ftiIton£ &öfle, ba3 greifbare Sinftemtfj

<iu3ftrömt. Non isto vivitur illic, quo tu rere, modo.

<£in gegenfeitigeä Urtheil anftänbig auSgefprochen , fann

nid)t fchaben. 3n Sirol gelten bie poetifchen Serbienfte

be§ SerengariuS 3bo aU feljr mäßig. Ob 2)eutfd>Ianb

auf bie SBermenbung 3hre$ Sorrefponbenten fich Ijerbei«

lägt, ein anbereS Urthetf $u fällen, ftefjt bahin. SBir

erinnern un£ noch ber föecenfionen ber „Sebenäquefle"

;

fie enbeten faft alle mit bem Refrain: „Sßarum gebrueft?
1'

Unfere Wntmort: „Sßeil auf eigene Soften!" Ivetten tt>ir

tmmate jurücf, aU befcheibene Seute, ber Befcheibenheit

gegenüber. 2luch bie Snthüttungen, bie 3$r Sorrefponbent

genrifc mit gutem ©ebadjt macht, fommen un§ getegen.

©ie ^aben uns erft gehörig orientirt. 63 ift unrichtig,

baß ©chuler, SBeba SBeber unb BerengariuS 3»o an ber

©pifce be§ 2)icf)teröerein3 in Snnäbrucf ftanben; e3 tuar

bamafö no d) eine gute alte Seit 2Ba§ ©oetrje öom herein

ber Slrtabier in SRom rühmt, mar auch un3; e3 gab
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bei un3 feinen öormann, feinen €bem unb Untern.

Sltote Unterberger leitete aU ®efcfjäft£fitf)rer bie äußere

©eftattung ber ffeinen ©efeöfc^aft unb mir begreifen nicf)t,

bafc oon if)m feine SMbung geflieht, ba er aucfj in ber

tyrifäen Eidjtfunft mitgetfjan fyat fo gut at§ anbere.

2)en tarnen „93erengariu3 3&o" führte barin fein %R\U

gfteb, am menigften eine» Don öebeutung; ebenfomenig

arbeitete an ben „Sttpenblumen" ein Serengariuö 3üo

mit. 3ft ber lefctere nacf) ber gtaubmürbigen $erfidjerung

3f)re3 Äorrefponbenten ber Serfaffer ber Lobelie: „$)ie

©djautyieter" unb be§ unöottenbeten 5)rama: „£>3ma(b

oon Söolfenftein," fo fragen mir mit gug in ben „5tfpen*

bfamen" nacf} ; ba fte^t unter biefen fpärftcfjen Serfucfjen

bie Unterfdjrift : ,,3ofepf) Streiter/' j&t Slboofat in ©o^en.
#

Söoju biefe pfeubontjme ^ruberie ? 2öir erfahren sugleidj,

ba& $8erengariu§ 3^o ber Serfaffer ber gügettofen 2ln*

griffe gegen Senau, ©ufcfom, %\xüü$ oon Sttofen, @pinb*

(er, SSeba 2öeber unb $iu3 3ingerle im SBtener 3ufdjauer

unb in ber 2)re3bener &benb$eitung mar. 2)aburcf) fön*

nen 93eba SBeber unb $iu3 3ingerfe nacf) unferer s#nfid)t

nur geminnen. 3n fo ehrenhafter ®efettf<f)aft mif$f)anbeft

ju merben, ift jebenfatte efjrenüott

.

$er ©Ratten, ben Qjfjr ®orrefponbent auf 53 enitiu^

3flat)r mirft, fjat un3 öerte^t; ber Sttann ift tobt untv

fann firfj nicfjt me^r oertf)eibigen. Sr mar unfer geliebter

Sefjrer. $fü<f)tgemäf$ ftanb er auf ber ßinie eine§ fatf)o=

lifc^en $riefter3 unb teiftete in einer bemegten 3eit Männern

aller Sänber, Parteien unb Sefenntniffe cf)riftücf)e Siebet
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bienfte. ^oftttf mar iljm fremb. Unb gerabe biefe un*

parteiifdje Stellung ift fein größter föuljm nadj bem lobe.

($r fjat fein Sdf)aufoiel, beffen £itel un$ jum ©eften

gegeben hrirb
,

nicfjt jum 3)rucf beftimmt. 2luf eigene

Soften fyätte er e§ einmal nidfjt erfcfjeinen laffen bürfen.

3)iefer Söitte be3 Xobten ift au achten. £ätte e3 ben

Sinn, melden Sfjr Sorrefponbent il)m fdjulb gibt, müßte

e3 al3 SlufmaHung eines ^ugenblicfS betrautet »erben,

angefidjtS un^iüeife^ofter Sljatfadjen, bie feine Siebe ju

£irot unb Defterreid) im Sinn beS 3a§re8 1809 beroeifen.

Ober wollte ber fforrefoonbent burdj biefe Smpietät an

bem Skrftorbenen bloß feine eigene &er$en§meinung ber-

ratzen ? S)ie 9ftißlaune begfelben über $iu§ Singerle unb

£ertf>a, fotote ba§ gänalidje Stittfd&roeigen über £inben=

bürg „Setyerftänge au§ Xixol 1843" erinnert an ba3

#efiobiftf)e xat tctwxöc tztu)X<{> <pfrov&i xai aotöo; aotöw

— oft ift ber $Irme bem ärmeren ab^otb, unb ber Sänger

bem Sänger. Neben 93erengoriu3 3öo bürfen fie ftdfj

jcf)on aud) feljen laffen, oI)ne gurdjt, 511 öerlieren. ©ine

anbere Srage ift e£ freilidfj, melden Söertfy fie in ber beut*

fdfjen ©efammtliteratur behaupten werben. S)en ^aben

fie aber jebenfaH§ mit S3erengariu3 3öo $u feilen. ®er

Sömentfjeil roirb bem lefctern nidf)t jufaöen. Sto^u gehört

nidjt bloß ber 2BiHe, fonbern innere Sü^tigfeit.

2Iucfj ben gefuiten in 3nn3brutf foßte man ba$

„fair trial" gönnen. ©3 muß fic§ erft geigen, mag e§

roerben foH. Sein Drben in ber SBelt ift fo ftarf, bie

tiroftfdje Nationalität $u erbrücfen. 3« fo!cf)er 2lnfd)ul*



bigung gehört bie Sediert, bie 3^r Sorrefponbent an bcn

„föeifeliebern" fo anjte^enb finbet. SBir fjoffen Don 3förer

Unparteilidjfeit, ba& Sic biefen ßeifot in 3^rem bei unä

fo tnel gelefenen SMatt Kaum gönnen werben unb ber*

fprecf)en, ©ie unfererfeitS in biefer ©adje ntc^t weiter $u

ermüben. 2ln folgern
,
,pettyfogging" über Xiroler S)id>*

ter, ba£ tüte ©elbftbeftnegelung ausfielt, fann ba§ beutfdje

*ßublifum nie wenig ^aben."

tiefer Slrtifel erregte benn aud) wieber ein beben*

tenbeS Wuffeljen. S)er getreue @cf)uter fc^ricb fdjon am

10. Stfära an feinen greunb Streiter, „um i^n au bitten

unb befdi)Wören," baß er nicf)t in Ieibenfcf)aftficf)er $luf=

Wallung ftdj $u irgenb einem unbefonnenen Stritte ober

einer Entgegnung hinreisen taffe, „Welche in ber $ifce ber

erften Aufregung zweifelsohne fet)r ungefdjicft ausfallen unb

bem ©egner nur Stögen offen legen würbe." ©ei ©treiter

nidjt ber SBerfaffer ber *ßoetifdjen Kegungen, fo fofle er

einfad) erwibern , bafc ber ©egner falfd) gegriffen , „bift

3)u aber," fät)rt ©djuler fort, „nid)t bloS ber äRateriatien*

lieferant, fonbern audj ber Serfaffer, fo bitte idj $)id)

red^t fe^r, entWeber 5U fd)Weigen ober bic intenbirte

Entgegnung juerft mir äuaufdjitfen. %<fy traue deiner

$ifce nidjt unb eS f)anbelt ficf) tiicfyt blofc um 2)eine, fon*

bem um bie @^re unferer oaterlänbifdjen Literatur, bie

®u burd) gemeffeneS, würbiges Söeneljmen etyrenoofl oer=

treten ober burcf) ßcib cnfd^afttid^fett arg fompromittiren

fannft."

Nebenbei bemerft ©cf)uler in bemfelben Briefe, „ben



Reiten Slrtifet über bie tirottfdjen $iftorifer* l)abe idj

nie^t gefc^rieben/' xotö $u erfenncn gibt, bog Streiter if)n

für beffen Serfaffer gehalten, unb bann fagt er, ganj in

Uebereinftimmung mit ben meiften gebübeten Xirolern

ber bamatigen $eit, „beibe Sluffäfce, (nämftd) bie „$oe*

tifc^cn Regungen" unb ber f)iftorifd)e) toaren mir info*

ferne ttnllfommen, afö fie enblid) einmal unfer Sotertanb

in ben beutfdjen Siteraturfreiä einführen, mo e§ bisher

nur burdj eine fiücfe angebeutet mar."

vn.

ßeba Hebers Briefe an ben flerfafler ber Drei Sotmner.

3n jenem Söinter fjatte fid) aber aud) ein ©rief*

iued)fel jnnfdjen 53eba SBeber unb mir entsonnen. 2lm

19. ^oöember 1843 banft er für bie Ueberfenbung meines

8üd)Iein3 über „bie Urbemofjner ftfjätienS" unb freut

fid), e3 aU Srinnerung an midj ju beftfcen. Sentner fei

i^m ein £roft in ber ©eifteäeinöbe eines meranifdjen

SöinterS. 55)te $offte£(e f)abe ifjn jmar unter 2luffid)t

geftettt, aber e£ gebe feine unfdjulbigere (Seele als tf)n.

Seine SJhitter roerbe mir ben ©rief überbringen; e§ fei

etroaS böfe $u forrefponbiren unb er f)abe aud) SBeifung

erhalten, atfe ©riefe in§ SluSlanb burdj ®etegent)ett ju

fänden, „daraus fe^en Sie, mie e3 mit un§ armen

* G* ift ber Slrtifet „Ueber tiroliföe »efc^tc^te unb Sanbes*

funbe" gemeint, ber balb näfjer be)prod)en merben wirb.
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Seelen ftef)t!" — „Storf icf) burrf) Sie/ Reifet e3

am ©chhtffe, „mich £errn gattmera^er empfehlen, ben

ich fo lange fenne unb ehre im ©eifte unb in ber

SBa^eit!"

2lm 16. Sänner 1844 metbet er, ba| er „bie Ur*

betüo^ner fR^ätien^" im lirolerboten anzeigen gebenfe.

feien in £irot roenig fieute fo tfjätig, um in ba3

93uch einbringen, baf)er müßten fie nicht einmal, um

ma§ e§ fidf) ^anble. @r tuottc nun ein SKefume be§ *8ücf)*

Iein£ geben, „um baburcf)," fagt er, „ba§ (Singehen bei

unferm ^artföpfigen 93oIfe toenigftenS anzuregen. " 2>ann

fommt er lieber auf Sentner ju fprechen, ber fortmäfjrenb

„unter unauffichtficher ^luffic^t" ftanb. „@uter (Sott!''

meint er, „toenn eine Unfc^ulb für Defterreicf) unb £trot,

fo ift e§ Sentner."

SUm ©cfjluffe Reifet e3: „Son S^nen unb gaflmer*

at)er muß id) oft träumen. 3$ toar nicht toenig erftaunt,

al§ ber Sefctere un(öngft mit 3rau unb jmei ®inbem

in meine 9todjt hereinfiel." ©eltfamer Xraum, ba

gaümeratjer, mie auch bem Sräumer befannt, nie t>er*

^eirat^et toar.

3m nächften Briefe öom 28. Jänner 1844 treibt

er: „3n 33o$en toohnt befanntfich 93aron 3°fef ötm

©iobanetti, ber mit ®örre£ zc. enge jufammenhängt unb

^ier ate ©tetfoertreter be§ SanbeägouöerneurS gilt, 3$
mußte ein fcf)arfe£ Sjamen über Sie beftefjen. 2)a aber

meine 2lu3fage %fynen nur günftig fein fonnte, fo war

nid)t abzunehmen, ma£ man eigentlich auf bem ^erjen hatte."

Steub, ©ännerfrieg. 12
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3ugteicf> erfudEjt er mid), if)tn eine in Sttündjen fiegenbe

Jpanbfd£)rift ber ©ebtc^te D&oalbS üon SBotfenftein $ur

©infic^t $u berfcf)affen , toa% mir benn aud) nid)t oljne

Wltye gelang. ©r fdjlie&t mit ber Sefjauptung , bafc er

fid^ auf unfer Söieberfe^en fef)r freue.

3ttrifd}en biefen unb ben folgenben ©rief fällt aber

tüieber ein journaliftifcfjeS ©reignifj, toeldf)e§ näher ju be*

hanbeln ift.

Um feinem ©egner in feinem Stüde nadfoufteljen,

tooflte audfj 93eba SBeber feine „Regungen" fyahtn. ©r

fdfjrieb batyer eine Slbljanblung „Ueber tirolifdje ©efc^ic^te

unb Sanbeäfunbe," meiere am 11. unb 12. gebruar 1844

in ber Allgemeinen Leitung erfcfjien. ©r befandet ba mit

eben fo totel burc^fd^einenber Verehrung unb mit eben fo

fdjonungS&ottem Säbel fein breibänbigeS SBerf über Sirol,

toie 93erengariu§ Stoo in ben „Regungen" feine eigenen

©ebidjte. Unter anberem ift ba auch ^u lefen: „bie

Jrocfenheit be3 ©taffterfchen ©tüä finbet ben entfehieben-

ften ©egenfafc in ber manchmal $u bichtgeblümten bilber*

Döllen SluSbrudtetoeife 93eba SöeberS, fcon ber bie Sritifer

feiner *ßoefien noch mehr ju rumoren ttriffen."

„Xtrol unb bie Deformation" toirb gleichfalls mit

©hren genannt unb babei ju berftehen gegeben, baß ber

Ultramontantemuä unb ber SJtyftiatemuS , ben man in

bem SSerfe finben toofle, mehr bem Stoffe aU bem SSer*

faffer ^ur Saft $u fegen fei, toenn man auch nicht läug«

nen bürfte, baft erfterer ben ©chrtftfteller manchmal über«

ttmltigt habe.

ed by Google



— 179 —

©eijr t>iet (Srfreulidf)e3 berfpricf)t ber Strttfel audfj

Don ber „©efcfjidfjte be3 fcielbefannten unb fcielgewanbten

©ängerS £>3Waft> öon SMfenftein," weld&e S3eba bamatt

in Arbeit Ijatte. Sangjä^rigeö 9lu£beuten unb emfigeä

Sitten be§ §ö(f)ft an^enben Stoffes fjabe bem eifrigen

Slutor fo öiel SKeue3 unter bie geber gegeben, baß baburdj

eine ber bewegteften Venoben ber tiroftfdjen ®efdf)idjte

faft im gongen Umfang erfdjöpft werben bürfte. SßkhZ

werbe in nötiger neuer Beleuchtung erfdjeinen, mand)

Sittangenommenes aU unerwiefen 6efeitigt werben. $lud(j

bie Sieber beä 2Botfenfteiner£ würben an $eba§ £anb

balb^ öoüftänbig toor ba§ ^ublifum treten.

©d)abe, ba£ ber ©rfolg biefen SBertyredjungen fo

gar nitf)t entfpracf), benn bie ©efd&idjte be§ 2Botfenfteiner§
'

Würbe toon ber Sritif für ebenfo mißlungen erfrört, wie

bie Ausgabe feiner Sieber. ©adf)berftänbige SanbSleute

Wie *ßrofeffor 2Hfon3 £mber legen ber @efd)icf)te üon

„DSWalb toon Sßoffenftein unb griebridfj mit ber leeren

Zafät" (in 10 Sutern, 3nn3brucf 1850) nicf)t ben

minbeften SSert^ bei unb $ater guftinian Saburner, ber

gran^^aner üon 3nn3brucf, in bitf)tjrambifd£)er @efdf)idf)ts

f^reibung atferbingS ungeübt, aber ein ernfter waf)rf)eit3*

ftebenber gorfcf)er geriet^ immer in SButf), wenn er auf

93eba SBeber aU £riftorifer $u fprecf)en fam.

©o fommt ber Serfaffer öfter lobenb auf fic§ felbft

^urürf unb unterläßt babei fetneSwegS, bem ©ouberneur

unb feinen SBorfafjren einen bufdfjigen Sorbeerfran^ um§

£>aupt ju winben, was 33erengariu3 3&o freiließ üergeffen
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Ijatte.* ©tefe Sreunbficfjfeit fudjte SBeba aClerbingä ba*

burcf) mieber ausgleichen, bafj er bem ©efeierten fpäter

in ber 2lug§burger ^Softaeitung ein paar mqfttfd^e Dolcf)*

ftidje öerfefcte. Uebrigen3 war jener ^rtifel unbebingt

eine Arbeit auf halbpart, benn manche Stetten tragen

entfd^ieben SentnerfcfjeS ©epräge; anbere fdjeinen viribus

unitis entftanben $u fein ; bie le^te Safur wirb aber jeben*

faß£ mein ättüncfiner greunb beforgt f)aben. dagegen

fann bie $8efanntfcf)aft mit ben ^ä'Ifd)ttroIern, mit *ßerini,

pnamonti, grapporti, SSemarbetti unb beren ©Triften

nur 93eba SBeber attein in 2lnfpruc§ nehmen, benn ßentner

f)at fid) um biefe §erren nie gefümmert. ©benfo fönnen

bie 2(nbeutungen über be£ 3orfd)er3 literarifc^e Sßläne,

bie Slnfünbigung beS balb erfdjeinenben $8ud)e3 über ®io*

üanna äftaria Datta Sroce, bie großen Hoffnungen, bie

auf ben SBolfenfteiner gefegt werben, ifjre Saffung nur

burcf) 33eba Söeber erhalten fyaben.

Der nädjfte 33rief, ben mir Seba Söeber fdjrieb,

war üom 23. gebruar batirt unb enthielt bie erfte (£r*

mäfjnung ber oorauSgegangenen Strtifel. Die betreffenbe

(Stelle lautet:

„Der Wuffafc über Xiroter SanbeSfunbe unb ®efcf)itf)te

ift mof)t ftüdjtig Sfjnen §ugefc^rieben morben, aber nicf)t

fo beftimmt alz ber frühere über Xiroler Sßoefie. Die

ungeheure 9Kel^af)( beaeidjnet für ben erften Dr. Streiter,

* Scfpn bie „Sieber au§ %ixol" enthalten ein jdjmeiajef*

^afte^ ©ebid)t „an ben Sanbeägouüemeur", immerhin eines ber

DerftänMidjften ber Sammlung.
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für ben (enteren noch niemanb 93eftimmten. 3$ meine

blofc, ben (enteren hat fein gnlänber getrieben, fonft

tuäre er nocf) bei SSeitem einseitiger unb feltfamer ge*

toorben. Sie Partei ©iobanefli in 93o$en mit bem amt*

liehen ©cfjtoeif in 3nn$brucf ift borüber ganz erbost ; mir

ift e3 nicht recht begreiflich toarum."'

Sagegen tüäre nur au bemerfen, baß ber am 8.

Wläx% erfchienene „Nachtrag," in bem ber 9ftt)ftifer feinen

3bo öffentlich aU ben Sßerfaffer ber „$oetifcf)en föegun*

<jen" bezeichnete, bamafä, b. h- am 23. gebruar, toofy

fcfjon in Augsburg ober toenigften3 ganz fertig in Sfteran

lag unb ba& er ben Slrtifel über Xiroler SanbeShmbe

mit SentnerS Beihilfe fetbft »erfaßt hatte.

$ter follte ich nun glauben, bie „Sßoetifchen SRegun*

$en" ^abe fein Snlänber gefchrieben ! Sie ÄriegSfift hatte

ben $rved, mich öon *>em ©fauben abzubringen, bog ber

liftathtrag, ber fchon in 6irf)t toar, etioa öon ihm her-

rühren fönnte, benn toenn 93eba ben SBerfaffer ber $oe*

tifchen Regungen nicht für einen Snlönber f)ält, fo fann

«r — hätte ich fcincr Meinung benfen fotten —
nicht ber SBerfaffer be3 Nachtrags fein, weil biefer gerabe

«inen fehr befannten ^nlänber aU folgen ftigmatifirt.

3n bem nächften 33rief bom 14. äflärz fchreibt mir

mein ©eba:

„Siefe Sage haben mich^e SBettteute mit ihren SBefuchen

faft erbrüeft unb btföalh fomme ich etf* ^te zu unfern geift*

liehen Angelegenheiten. 3$ hö&e biel unb wichtige^ zu

berichten. 93et>or Sie ins Sirol gehen, fann e§ ^mn «ur

Digitized by Google



— 182 —

nüfcttd) fein, SflleS $u toiffen. Dr. «Streiter ift auf amt*

liefern SScgc aU Serfaffer be§ SluffafceS „^oetiföe

Regungen in %ixot" auSgemittelt tuorben, auf eine ÄnKage

ber Sefuiten."

Ob jene merfanttte Anfrage in 9fog8burg eine amt*

lidfje getoefen? S)em SRebafteur madjte fie burdjauS nid)t

biefen ©inbruef. Dr. Streiter fjat audf) eine golge jener

amtlichen SfaSmittefang nie $u fpüren gehabt. SemerlenS*

tnertfj ift, baß bem äJtyftifer jefct bie Sefuiten, für bie er

bodj mitunter ganj begeiftert ift, al3 ©ünbenböcfe fel)t

gelegen fommen!

„3)amit jufammen^ängenb fielet man bie le^te Äorre*

fponbena au« 9Reran (nämlic§ feinen „Sfladjtrag") an, bie

luofjt mit äfteran nichts gemein fjat, al$ biefe3 Saturn.

9ftan gtaubt, ber Stuffafc fei öon ber $oftaeif)offtelIe über

Xirol in bie „Slffgemeine Beitung" eingemanbert."

Unübertrefflich! $a idj miä) in ber Sregen^er

2Bäft>er=grage fo gläubig gezeigt, fo foßte icf) nun ©tauben^

taften tragen, bie felbft feine „SJerjürften" erbrüeft fjätten!

3)ie ^olt^ei^offtelle, bie fdfjon ba3 Suum cuique "über ben

Eregenaer 2öaft> nadf) Augsburg getieft, foHte nun aud&

für ben „9iadf)trag" einfielen , aU aflitmifferin ber ®e*

fjeimniffe be3 tirolifdjen $>ainbunbe§ öon Slnno ad&tunb*

öier^ig, aU Seferin unb Sennerin aller tirolifd&en Oute*

quilien, bie feit einem falben 3af)rfjunbert an$ Sid)t

getreten, aU mutige öorfämpferin unb SRädjerin be3

i§r fo gleidEjgtltigen Sßater 93eba $u 9tteran, 93erfäffer£ ber

„Sieber au8 Xinrf!"
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„&ier mar teiber," fährt er fort, „ber 3*1^* nur

ber SBtebcrfjatl heftiger, lange geregter grbitterung gegen

Streiter. 3$ befrage biefe ©efdjichten auf ba§ tieffte,

habe aber ben ganzen £>anbel von vorneherein erraten

unb gegittert. S)e^alb bin ich unenbtidj froh, baß ich

hierin reine ipänbe fyabz unb allen Verfügungen Von

außen glücflich miberftanben bin. 2flödjte bod) auch Streiter

feine bichterifcfje (Sitelfeit fo meit meiftern, baß er nicht

gegen feine eigenen gachgenoffen intriguirt. ®ie ^ß^itifter,

welche jefct über ihn herfatten, serreißen mir ba§ £>era,

ich muß e3 fagen, unb idj lebe in großem ,8orn über bie

Narrheit biefer SBtft."

O bie fchöne ©eete! S)er ©toi* ber Unfchulb, mit

bem SBeba feine reinen £>änbe metet unb mie ihm bie Ißfo

lifter (b. h- frin eigener „Nachtrag") ba3 ^erj aerreißen!

SBenn man'3 nicht gefdjrieben fteht, fo glaubt nwn'3 faum.

©treiterä „bicfjterifche ©itelfeit" fiel aber fürberhin nicht

mehr in§ ©erntet, ©r übte felbft gegen ben Slrtifel über

bie SanbeSfunbe nicht bie minbefte Sftetorfion, obgleich *>ort

33eba§ ©itelfeit fich auch nicht forglidjer Verhüllte, aU in

ben „SReguugen" bie Svonifche. (5r mar be§ SampfeS

mübe unb fchrieb lange Seit feine polemifche Seite mehr,

©egen ben „Nachtrag" gab er nur in bie Allgemeine

Leitung eine furje hannlofe Entgegnung, bie faum beachtet

mürbe.

3n bem fraglichen Briefe vom 14. äflära finbet fid)

ferner fotgenbe ©teile:

„Sie gelten als SBerfaffer ober Urheber be£ 2luf=
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fafceä über tirolifd^e ®efcf)icf)te unb Sanbeäfnnbe in ber

^gemeinen 3«tung. S)er Sluffafc gefiel bem ©ouüerneur

unb Ulbert. $)afjer ifjre ©nabe für Sie. 3$ barf

toof)I faum bemerfen, bag mir ba§ Angebot berfetben

bebenf(id) erfäeint. 3nbeß finb Sie Aug genug, in feine

Salle ^u gefjen. Smmerfjin glaube id) nid)t, bafj Sie

mit bem genannten Sluffafce ju tfjun gehabt; e§ müfcte

mi$ mein fonft fo richtiger ©pürfhut gan$ täufdjen.

3$ ttribertyrecfye aber nid)t, ba e3 für ©ie öorberfjanb

üoräjeityaft ift.

"

Siefen ©^reiben bom 14. 9ttär$ fam in Sftündjen

am 18. an unb am 19. färieb icf), tro| ber ölenblaterne,

bie mir öorgeljalten morben, an greunb Sentner, ttrie folgt

:

„3$ E)abe allen Slnlafc ^u glauben, bafc ber Slrtifel

über tirolifdje ®efd)id)te unb Sanbeöfunbe uon S)ir ift,

toenn aucf) üielleid)t nidjt in allen feinen feilen, benn

5)u Ijaft faum Seit unb ©ebulb genug gehabt, 3)id) burcf)

$erini, grapporti u. f. to. burc^ulefen."

Sentner antwortet hierauf am 29. äflära:

„©taub 2)u nur im grieben baran, id) !)abe ben

Prüfet fcerfafet. @3 fdjabet nichts. SBenn idj audj ben'

grapporti u. f. ro. nic^t gan$ gefreffen ^abe, fo t)abe icf)

bod) für bie ©ad)e unb in ber ©adje mtd) mef)r abftubirt

unb abgelefen, als $)u meinem gleite melletdjt autrauft."

2)er lefcte ©afc ift 4>umbug, aber ein Beidjen, wie

ber SJtyftifer „mit ben reinen 4>änben" aud) feine Um*

gebung bemoralifirte unb felbft ben unfdjulbigen Sentner

t)orüberget)enb ettoa§ fdjroinbeln liefe. S)iefer toar $ur
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Ifjettnaljme nur geloben, mett er ben Slrtifel mit feinem

tarnen becfen follte. 2Ber nun beamtet, baß icf) über afl

bie§ fcfjon Dom Anfang an im Staren mar unb bann bie

obige ©teile unb namentttd) bie SSorte: „3mmerl}in glaub'

iä) nid)t, bafc ©ie mit bem genannten Sluffafc $u tfjun

gehabt," — foer feine SBarnung öor $ater Ulbert unb

bie (Srroä^nung feinet eigenen ©pürfinnS normal über=

fteät, hex mirb nid)t umfyn fönnen, über ben Keinen

Domingo unb feine ©djalffjaftigfeit einigerma&en ju lädjeln.

$)er unmiberfiefificfje £rieb, Slnbere $u m^ftifi^iren , mag

itym mofyf öon feiner SJtyftif geblieben fein, ßeiber !am

er mit feinen ^ätfjfeftt bei mir immer erft an, menn idj

bie Sluflöfung fcf)on in ber £afd)e fjatte. ©enau betraf

tet finb bie SBorte SentnerS au<f) fo gefaßt, baß leicht ^u

merfen ift, er fjabe bie 2lutorfd)aft be§ fraglid^en 5Cr=

tifels immerhin unentfdjieben (äffen motten. Später fagte

er mir aber, Don ber Seftüre ber 3taftener Ijabe i§m

SBeba fetbft abgeraten, mett fie für if)n ganj über*

Püfp9 f«.

3ene (Spiftel toom 14. Wläx% mar bie lefcte, bie iä)

öon Seba SBeber erhielt. Uebrigenä muß ic§ anerfennen,

baß fein Stil immer fef)r freunblid) unb liebeöoß mar.

©r fanbte mir feinen ©rief ofyne füfec SBorte, of)ne bie

Betreuerung, baß er fid) unermeßlich auf unfer Sßieber*

fefjen, auf mein fertiget Söuc^ freue. „SBir fönnen ba

etma§ erleben, mag nodj niemanb in fo(d?er Söfung unb

©ebiegenljeit geträumt fjat." Nulla dies sine linea —
fagte 2tyefle§ ; feine Bette otyne Süge — fonnte idj fagen,
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fo oft idj einen ©rief be3 frommen @änger£ aug Xirol

ermatten f)atte.

- 2)a fid) ber ©fjarafter be3 9Kanne3 jefct immer über*

rafdjenber entfalten mtrb, fo motten mir Ijier bemerfen,

baß if)n feine öereljrer natf) bem Xobe in üerfdjiebenen

*Racf)rufen gar gerne „ritterlidj" nannten unb baß mir

ü)n t?on jefct an mitunter audj fo nennen merben, bod)

nur tronifd), meit e3 im ganzen beutfdjen ©prac^fc^afe

fein Slbjeftiö gibt, ba3 meniger auf if)n paßt, ate biefeS.

(Sfjer fdjeint „ber große 9Rann" au$ufd)Iagen, mie er aucf)

jumeilen genannt mürbe. 2lud) biefe öe^eic^nung fott

t)ier mitunter öermenbet merben — ob ganj im (Srofte

bleibt baljingeftettt.

Slm 30. SRärj fd)rieb mir Streiter fcon Sojen auä

feine mit Spannung ermartete SWeinung über ben „ Sftad&trag.

"

Stoß er ben Serfaffer fogteidj mit @idf)erf)eit erraten

fyatte, uerftefjt ficf) üon felbft. „3$ erfenne," fagte er,

„ben Slbbrucf feinet ®eifte£ aus jeber Nuance. 3$ große

ü)tn aber ntdjt. ®r glaubt feine ©itelfeit toon mir öer*

lefct unb mottte fid) rächen. — 2lu3 3tteran mirb mir

bie 9tad>ridjt, baß bie Sefuiten öerfudjt §aben, auf bip(o*

matifdjem SBege beä WuffafceS fjabljaft $u merben, ma3

iljnen auc§ gelungen fein fott. 3d) fürchte mid) baüor

nid)t; $abe feine Urfacfje baju. Steuer f)at aud? Dhemanb

gemagt, mir bieäfattg ein £>aar $u friimmen."

S)ie ©efc^tc^te mit ben Sefuiten ift, mie fcfjon be*

merft, ein 9KärIein be§ efjrmürbigen SSeba, baä alfo öon

Stteran ben gemünzten 2öeg nad) Sojen fcfjon glücfttd)
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&urücfgelegt Ijatte. $lber tnaS man audf) je bett Sefuiten

nad)gefagt, bon biefer 3ntrigueforecf)e id£) fic üottfommen frei.

©d)on einige Xage Dörfer, am 26. SRära, hatte id&

in mein Xagetmd) gefd&rieben

:

„ ©eftern fam Dr. SMb (föebafteur ber allgemeinen

Seitung) hierher unb gab mir feltfame $luffdf)lüffe. S)er

„!ttacf)trag'' toom 8. ift, roie idfj auerft öermutljet, roirflid)

au§ äfteran, angeblicf) öom 93ürgermeifter. (!!) 3d&

glaube aber nidfjt, ba& üjn biefer gemalt §at unb man

Ijätte fid& bafjer $u befinnen, wer in SReran englifdf) lefen

unb gried&ifdfj citiren fann, roer fo öiel d)riftlid)e Siebe

befäfce, um ben ©egner ben angenehmen Solgen einer

Politiken Serbädfjtigung au^ufefcen, unb fo fatf)olifd>

wäre, um gläubig auf bte grofce 3ufunft ber 3efuiten

^in^unjeifen. ©3 fdfjeint ba in ätteran öiel ^erfibie fjerum*

^laufen unb id) toünfd&te nicf)t, bafc ic£) berufen wäre,

mit bem Singe* barauf ju brüefen."

@3 finbet ftd(j übrigens audfj ein 33rief bom 19. Styril

1844, in welchem fid) 3- ©c^uler über bte Sage au3*

fpric^t. @r erttribert ba feinem greunbe Streiter, ber

üjm SBeba SBeber als ben Serfaffer be3 ^adjtragS be=

5eid)net tjatte, in folgenben Söorten:

„$eine S3emet§fü^rung l)infidjtlicf) be£ SerfafferS beS

SKacf)trage3 §at fefjr öiel ffiafyrfc§einlid)e3 ; allein fie fann

mief} boef) nid)t überzeugen, ba 93eba SBeber in einem

©riefe an midf) rtid^t nur bie 5lutorfd^aft , fonbern audfj

jebe £f)eilna£)me an berfelben auf baä förmlid^fte in 9lb*

rebe fteüte. ©o Wenig icf) it)n öon Anfang an ber ®e~
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metn^eit fäfyig galten fonnte, biefen Prüfet getrieben $u

Ijaben, eben fo zeitig faim id& e§ über midf) geminnen,

ifjm eine fo btrefte Süge $u$utrauen. 3$ !ann nic^t

baron glauben unb miß nid&t baran glauben; ber ®e*

banfe, einem bi3f)er öon mir geliebten igugenbfreunbe

meine Sichtung eutaieljen ^u müffen, märe mir $ujd)mer^

tidf). £>u ^aft 2)id) aßerbingS in deiner fieibenfdfjaftttcf)*

feit gegen 93eba ferner öerfünbigt unb i^n burdE) 2)eine

mafttiöfe fRecenftott feiner (Sebidjte I)erau3geforbert ; aber

3U einem folgen Singriffe, mie ber in ber „Stßgemeinen

Leitung/' fonnte er fidfj, menn er ftcf) aU äRenfdj unb

^ßriefter achtet f
nie bered^tigt fügten. — 9ftid) freut e3

übrigen^ fef)r, bafc 2)u einen üerföfjnlidjen Stritt getrau

fyaft ;
gebt bodE) ber 33ogner (£anatße ni<f)t länger ba£ fie

beluftigenbe ©df)auft)iet eurer erbitterten geinbfd^aft. ©in

freunbfcf)aftfid)e3 *8ert)ältni& fann fid) amifdfjen eucf) nidfjt

mefjr f)erfteßen, aßein achtet eud) aU ehemalige greunbe

unb geiget biefe eure gegenfeitige Sichtung fcor ber 2Belt.

2)ie3 märe mein $atf), unb bie Sinie be§ SBenefjmenä,

meiere itf) in äfynlicfjer Sage einhalten mürbe.

2öar ber Slrtifel in ber 2lßg. Leitung bo^aft ge*

mein, fo ift jener in ber SlugSburger ^ofoeitung * perfib

;

* $er balb $u bejpredfjenbe 2lrtifel üom 2. 5lpril. Xljaler

ift ber bamalige Pfarrer öon Äuenä bei Stteran, augleidf) $)id)*

ter, ®efd)icf)tfd)reiber unb ©pradtforfcfier. 3ür jene, meldjen

bie ©ininifdjung ber ^ol^et^offteUe in biefe literarifdjen §änbel

unannehmbar frf)ien
,

Ijatte 93cba biejen feinen alten greunb

als SBetfaffer be£ 9*acf)ttag3 borgefd&oben unb mu{j baoon aud)
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beim fo mufc i<f) baä Serfafjren nennen, eine rein Ute-

rarifcfye Stoge in eine tfjeotogifcfye SBerbädjtigung £u öer=

roanbeln. 3$ Ijabe Spatem feit öieten ^aljren nicf)t

mef)r gefehlt; allein bie e^rtic^e .£>aut, toe(tf)e er in

früheren Seiten tuar, mü&te fidj in einen bicfen Sa|en*

pelj öeränbert Ijaben, toenn er fäljig geroefen märe, biefen

Ieibenfrf)aftlidjen §ieb $u führen."

üfteibifcfje Sntrigue nnb djriftüd)e üJhjftif »erben fidj

fonft toofyf ferner öerbinben, aber auf 33eba3 f)0§er ©tirne

leuchtete gleic^mo^t if)r öermäfyfter Straft. griebridj

Sentner, bie oben ermähnte „Unfcfjulb", toar bainatö in

ber ütteraner ©eifte^öbe bem großen Spanne fo innig f)in*

gegeben, bafc er ifjm gerne $u S)tenften ftanb, toenn biefer

mitunter einen Keinen „£ricf" ausführen motlte. @in=

mal gieng e3 autf) gegen micf), ma£ idj ber öerfü^rten

Unfdjutb um fo weniger nachtrug, aU fie ficf) Dortreff*

ttdE) f>erauä$og.

3ttitte Februar fjatte id(j nämtitfj nacf) 9#eran ge=

fcf)rieben, baft icf) au3 Anlafc ber 53ernf)arbifcf)en (SpradE)*

farte mit einem Strtifel über bie tiroüfdje Sprachgrenze

unb bie anftegenben Sötferftämme für bie Allgemeine

Bettung befcfjäftigt fei. 83eba füfjtte ficf) abermals geregt,

Streiter gehört Ijaben; allein ber toacferc Pfarrer öon ftuenS

f)at toofjf öfter „mhtbere" 23üd)er, aber niemals giftige STrtifel ge*

[(^rieben. 5ür bie 3^ifler, bie an iljn nidjt glauben wollten,

fjielt übrigen^ 93eba SBeber ben Herren o. ©iooaneHi unb feine

©öfjnc bereit unb biefe gäbe! fanb balb oiele unb fjartnäcfige

©laubige, toogegen fid) bie erftere nur fur$e 3eit galten fonnte.

Digitized by Google



— 190 —

benn e§ mar mieber ein (Singriff in fein angeftammteS

(Gebiet. Sr berieft) fid) nun mit fientner unb meinte,

e3 märe ein gans nieblic^er ©treid), menn fie biefe Slrbeit

fcfber motten unb fie früher an bie Allgemeine ßeitung

brächten, ©o giengen fie benn tüieber an einen Artifet

auf gemeinfd?aftlid)e SRedjnung, »eichen Dr. Solb fdjon

erhalten fjatte, als er am 26. 9ftär$, mie oben eraäljlt,

nacf) 9ttünd)en !am. Sftadf) früherer SJerabrebung tonnte

er i§n bem meinigen nid)t toofy öor^te^en
f

bod) mollte

er mein ©utadjten barüber t)ören, mie meit berfetbe neben

biefem befte^en fönne. 3$ erlieft ifyn bafjer $ur $rüf*

ung unb mußte teiber finben, bafj er nur eine tuert^tofc

3mpromfation ber beiben öerbünbeten ©d£)öngeifter fei,

bie in biefen ©adf)en fer)r menig öerftanben. 3n bieten

aftbefannten unb untoerfef)Ibaren ©rüden fiel ber Sluffafc

felbftberftänbfidj mit bem meinigen ^ufammen.

3$ fd)rieb nun an fientner am 7. StyrtI:

„Söenn idj aU Sonfulent ber SRebaftion in deinem

^uffafce bie ©teilen beaeidjnen mürbe, bie mit bem mei*

nigen aufammenfallen, b. ba3 nämlidfje befprec^en unb

baljer megjubleiben Ratten, fo läme ba§ einem oöüigen

SJeto gtetdj, benn ber Auffafc mürbe baburcf) jerriffen

unb bie föebaftion mürbe fid) nid)t bie 3Jfttf)e nehmen,

ifjn mieber ^ufammenjuleimen; er bliebe atfo liegen. 3)efc

megen §abe id) an Solb getrieben, ba mir gute Sreunbe

feien, fo mürben mir bie ©adje felbft abmadjen."

Sentner§ efjrtidfje SRatur brad} auf biefe 5tnfprac§e

gleich mieber burd). ©r fdfjrieb fd)on am 11. beäfelben

Monats

:
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„Ob ber fatalen ©efdjidjte mit meinem Slrtifel lafe'

3)ir fein graue« $>aar tt)ad)fen. Stefctoegen $anfen toir

jtoei un§ gettnfc nidjt. 3$ tücic^e S)tr red)t gerne. 3$
Ijatte fdfjon angefangen (?) unb bottenbete auf 33eba« 3u*

reben ben ^uffafc. SJorerft aebire idj 5)ir ben Slrttfet

unb toa« S)u ettua barau« für ben Peinigen brausen

fannft, ba« benüfce immerhin — midj tuürbe e« freuen.

— 2)amtt glaube icf) midj 2)ir unb Solb gegenüber Ijon*

nett fyerau«gebiffen ju ^aben unb bamit bafta, lieber

Subtoig!"

©o tuar benn burdj ßentner« ©utmütf)igfeit bie

Reifte ©efd}id)te au« bem SBege gerafft. 2Ba« 93eba

bamit gesollt, brauet !aum ertfärt $u toerben. Smmer*

tjin tjatte er mir nocf) in jenem SBrief Dom* 14. SWära ge*

^rieben: „Ueberfjaupt toerbe icf) 3$re gorfdjungen in allen

3)ingen unterftüfcen, too unb mie icf) fann."

3d) meinerfeit« f)ätte meine Arbeit nid)t fo leisten

^erjen« baljingegeben, benn id) f)atte fe^r öiel Seit unb

Sflütje barauf öertoanbt, legte ifjr aucf) belegen einigen

SBertf) bei, tuet! fie eine $attnobie ber „Urbemotyner

SRfjätien«" unb neue Slnfidjten über manche etynologifdje

fragen enthielt, fo bafe icf) fie jefct notf) aK« bie Duette

betraute, au« ber ftcf) ade meine fpäteren Serfud&e auf

biefem gelbe ableiten. 3m ©anaen ift meine Ueberaeug*

ung audj feit adjtunbbrei&ig Sauren biefelbe geblieben,

nur ba§ idj jefct bie nun faft angeworbenen 2)eutfcf)en

in 2Bä(fcf)tirot nidjt metyr für ©ajuöaren, fonbem für

Songobarben anfelje.
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Um nodf) einmal auf unfern griebridj Sentner ^
rücf^ufommen, fo bleibt e3 babei, ba& er ein feljr an=

mutf)ige§ unb ItebenSmürbigeä SSefen war, aber er fyatte

audj bie (Sc^mädje, fid} allenthalben, mo er länger bleiben

mottte, einen altern unb mutfymafclicfj reiferen Mentor

$u fucfyen, bem er fi(f) gcm^id) ergab, in bem er, fo $u

fagen, aufgieng. @o lange er in^rag lebte, nafjm bieg

(Ehrenamt ©ngetbert ©eiberfc, ber SJlater au3 SBeftyljalen,

ein; in 9ttüncf)en üermaftete e£ ber Sdjaufpieler gorft

öon galfenforft, in beffen Sprache, Kanter unb ©eberben

Sentner fo liebevoll eingetreten mar, ba§ mir Tange &t\t

5U tfjun Ratten, bte mir fie ifjm mieber abgemö^nt; in

Sfteran unterteilte er fidj in berfelben äöeife bem großen

Seba SBeber, bem es auc§ jujufc^reiben ift, baf$ ber Sfto*

man „bitter unb Sauer'', ben Sentner im Safere 1844

erfdjeinen lieg, ganj unb gar in jener „bidjtgeblümten,

bilberboflen" Sftebemeife auftrat, ber fid) ber ©djman an

ber Raffer fo gerne Eingab, tiefer bid^tgebftimte Stil

mar e§ benn aud), ma§ ben fonft fefjr lobenSmertfjen

Vornan nidjt auffommen tief*. Sentner f)ielt ju feinem

Söeba bis in ben Oftober biefeä 3af>re3; bann brad)

er mit iljm, mie eigentlich baS ganje etjrlid^e £irot.
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VIII.

3U Sägers flörlefung oom 8. ffläxi 18-44.

3)ie ®efcf)idjte mit ben $oetifc§en Regungen tjatte

aber nod) lange ntcf)t au^gefdjnurrt, atö i£)r fdjon mieber

eine anbere bie $anb bot. Streiter fcf)rieb barüber am

27. äftära nacf) einem 8erid)te, ben iljm Dr. ©totter ge*

fanbt: „3n QnnSbrud f)aben fid) mittlerweile gro&e (£r*

eigniffe ergeben. 5)er ®ouberneur : (®raf (£(emen§ SSran*

biä) begann im gerbinanbeum mit einer Sortefung über

tiroftfd)e ®efd}id?te, bie bte auf Submig ben 93ranben*

burger führte. Dr. ©djuler be^anbelte bie golge big

•äflar. L, Sßrofeffor Sngenuin SBeber bie Seit ber ^Refor^

mation in smei öorlefungen, beren tefcte menig Bufyörer

fanb, ba er in ber erften bie Sefuiten aU ©egengift gegen

ben ®eift ber 3^it gep riefen. 3§m folgte am 8. b. äft.

$ater SUbert Säger (früher, roie fd)on ermähnt, Senebiftiner

$u äftarienberg, bann, wie 23eba Söeber ^rofeffor

3U äfleran unb beffen Kollege) , bermalen §ofmeifter

bei ben Söhnen ©r. ©Ecettena, ber bei öoügeftedtem

©aale, in ben auef) bie ftubtrenbe ^jugenb 3utritt fyatte,

3uerft geigte, wie im fieb^e^nten unb ad)t5et)nten 3^
f)unbert neue Drben, Anbadjten, ?ßro$efjionen, ©obali*

täten, Kongregationen u. f. m. eingeführt mürben unb

tote bann bie Sefuiten ba3 v
-8o(f öerbummt, Aberglauben

unb $e£enpro§effe beförbert, bie Unioerfität öerborben,

ben Abel »erlogen unb bie £anbe*freif)eiten untergraben

Steub, Sängerfricg. 13
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Ratten. 9ttit Ausnahme einiger mütf)enber Sefuitenfreunbe

mar alles begeiftert, ftürjte auf ben SRebner $u, brüefte

ihm bie $änbe, umarmte ifjn * unb mehrere Sage lang

mar an allen öffentlichen Orten öon nichts aU biefer

SSorlefung bie fRcbe. S)er ©oufcerneur ift burch bie 2)ulb*

ung fo freien SBorteS gan$ populär gemorben. 9ttan

preist allenthalben feine unparteiifdje Haltung." **

S)er fiärm, ben biefer Slbenb nach fidj 50g, mar faft

noch gemaltiger, als ber, ben bie ^oetifdjen Regungen

üeranla&t hatten, meil lefctere benn bo<h nur auf bie

Vermählten mirfen tonnten, melden bie SlUgemeine

Leitung $ufam, mäfjrenb bie SBorlefung unb ihr Inhalt

ben Stents unb bie Saien, ben Slbel, bie SSeamten unb

bie gebübeten Bürger gleichermaßen aufregte unb brieflich

* $iefe Sleufcerungen gtengen alle üon bem ÖJefüfjf ber greube

au§, ba§ im $ormär$ jeber gebilbete unb aufgeflärte 9ttann,

ber aus bem Möben Raufen jjlöfclicf) auftauchte, erroeefen mußte,

©eitbem hat Ulbert Säger feine Meinung unb anbre bie ihrige

über ihn geänbert.

** 3n bem oben jitirten Briefe üom 10. SWärj ermähnt

auch ©djuler biefen Vorgang in folgenben Sorten : „9lm legten

greitag hielt % Ulbert Säger im SRattonalmufcum einen Vor-

trag, ber bei bem äufjerft jablreichen s$ubüfum einen tiefen

unb, wenige ^orer aufgenommen, auch einen angenehmen Sin*

bruef machte, ©eftern unb heute fpricht man an allen öffent*

liehen Orten nur oon biefem Vortrage. (5r bcf)anbelte bie tiro*

lifche ßJefchichte im fieb^ehnten unb achtzehnten Safjrhunbert unb

üerbanb eben fo reidjeS hiftorifcheS SBiffen, als eine feltene grei*

müthigfeit mit mahrhaft p^iIofop^ifdr)er ©efchtd)t£betrachtung.
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tüte münblich f<f)tiefl bis in bie innerften SBinfel be3

ßanbeS brang. 2öo immer brei Srüber in Khrifto

fammen maren, tranfen fie auf ba§ SBoht be§ mutagen

sßrofefforä unb mehr aU ein heimlicher dichter fdtfug in

bie Seier, um feine Iljat $u befingen. $fad) ^ermann oon

©Um feierte fie in einem begeifterten Sobgefange (©ebidfjte,

©. 159). Unoer$üglich fnüpften fich fogar einige SoIfS*

fagen baran, 5. 93. baft ber alte $err oon ©iooanefli

bem fecfen $ater einen ftarfgefärbten ©rief gefdjrieben

unb ihn fategorifch aufgeforbert habe, für ba§ öffentlich

gegebene 2lergerni& öffentlich 93u&e $u tfjun, ben entweihten

Xalax be§ tyili$tn 93enebtft§ abjulegen unb reueooö in

eine Sajjuäinerfutte $u „fchftefen."

Obgleid) biefe SSorlefung nicht aßen gefallen, fo hatte

fie bocf) SWemanb fo fchfear^gaßig aufgenommen, mie unfer

SBeba. Sr mar alfo mehrere 3ahre am SKeraner @t)m~

nafium be§ jefet überaß mit SRuhm genannten $iftorifer§

Äoßega gemefen unb hatte fidj fchon bamate über ihn

geärgert. Sie galten nämlich beibe für bie heßften Sterne

be§ Stiftet; ber 2tbt oon Hflarienberg mar ein fchmacher

©rei§ unb toenn er einft ins beffere SenfeitS manbern

mürbe, fo muffte nach menfchlicher SorauSficht einer ber

beiben $io§furen Prälat werben. SBeba nahm ba3

gurium, fo toeit e$ ihn betraf, fehr günftig auf, ärgerte

fich aber bocf), bafj man neben ihm auch noch einen anbern

nannte. @r ärgerte fich lieber, aU Ulbert Säger an

ben $of be3 ©ouoerneurS im fröhlichen SnnSbrucf be=

rufen mürbe, mährenb er feine fdjönften Sahre im Tang*
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metligen äfteran öertraueru mufcte. ©nbfich unb am

^ergften ärgerten if)n aber jene Soriefung unb bie Sor*

beeren, bie jefct ba£ fyaupt feinet sJtioaIen fchmücften,

roährenb feine SReformationSgefchichte unb bie lieber au£

Xxxot fo gar nicht $tehen mottten. SBenn e3 nicht fdjon

vorher ber goß mar, fo ^agte er öon jefct an feinen

Drben§bruber fo tief, wie nur ein ct)riftlid)er SJhjftiter

Raffen fann. 3m £intergrunb feiner ©eele maren ihm

bie Sefuiten amar fefjr gleidjgiltig, aber nunmehr, ba fie

Saftor angegriffen, mufcte fie SJMuj bis auf3 äfleffer-

uertheibigen.

Um feinen &otn gegen ihn unb anbere beffer au§*

laffen $u fönnen, mufjte er ftdh aber ein Organ auäfuchen,

ba§ auf foldje provinzielle ©tänfereien lieber eingieng als

ba3 AugSburger 2Bettb(att, unb fo fdjenfte er benn üon

jefct an fein Vertrauen ber „AugSburger ^oftgeitung."

©eine erfte ©abe „$on ber untern Stfch" trat ba am

2. April 1844 unter bem Xitel : „$oetifche (Sntatoeiung

in Xixol" unb unter bem £eid)en be£ ^eiligen Streut

auf, mar aber nur ein Nachtrag ^um „9la<f)trag ," ber

früher in ber Allgemeinen Rettung erfd)tenen, infoferne

ber „ritterliche" ©egner auch bieSmat feinen anbern $roecf

oerfolgte, ate feinen ehemaligen greunb Streiter abermals

öffentlich ^u Derfd)impfen.

Siefen ^oftaeitungSartifeln muffen mir nun etroaä

näher treten, benn fie Rieften ba§ gai^e £anb %ixoi

(roemgftenS ben beutfcheu Xfytii) über brei viertel Sahr

lang in unabläftigcr Aufregung unb bie3 um fo mehr,
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öl§ ifyre SUttorfdjaft, bte bocf) gar ntc^t fcf)Wer erraten

toax, nocf) bis in ben SBinter tjinein be^tueifelt unb be=

ftritten würbe. 3nbcffcn bürftc e3 bocf) gewagt fein, fie

f)ier in iljrer fcotten breite mit$utf)eiten unb ber Sefer

ift mofy[ aud) aufrieben, wenn mir t^m nur eine feine

2Tu3ttmf)I ir)rer ®raftftetten barbieten.

3n Jenem STrtifel öom 2. Slprit 1844 ift alfo unter
-

anberem au tefen:

,,2lucf) bei ijn£ regte fid) feit längerer 3ett ein frifdjer

$(nl)aucf> be£ fird)Iid)en Sebent, tote wir jefct allenthalben

mit Sreuben watjrnefjmen in ber fatljotifdjen Sßelt. —
— 3)aft fid) bagegen baä böfe ^ßrinjip ergeben würbe,

ftanb ^u erwarten. S)er Streit würbe mit *J3fiffigfeit auf

bem jttctfel^aften Selbe ber <ßoefie eröffnet, Sie SJjat*

fadje lag üor $(ugen, bafc unfere Siteraten $iu3

Singerle, Ulbert Säger, ber Pfarrer 3ofeplj Spater

(Sertfja), SBeba SBeber, SRappofb, Söeninger unb anbere,

bie in neuefter 3eit anfangen , unfer fteineS Sanb bem

SluManbe gegenüber $u vertreten, nid)t nur bem geifttidjen

Stanbe, fonbern, Wa3 nod) fdjtimmer in gemiffen klugen

ift, refigiöfen ©enoffenfdjaften angehören. — — ©3 war

ferner, bagegen in offener gef)be mit (Srfolg anaufämpfen.

Dr. 3ofef Streiter, SoHegiaIgerid)t3abt)ofat in 33o^en,

fd)(ug ben 2Beg heimlicher Sftif^anblung unb SBerteumbung

ein. $er SRebafteur ©berSberg $u SSien öffnete tf)m bie

Spotten feines „3ufdjauer3." $iu3 $ingerle unb

93eba SBeber würben ^uerft in ben Staub gebogen, mdjt

blofe aU $)id)ter, in Wetter @igenfd)aft bie Urteile über
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fie öerfäieben (ernten fömten, fonbern aU Sftenfdfjen unb

^riefter. Serftanblofigfeit, HfteniajfKI, t^örtc^te AScefe,

unfinnige $erfaf)renfjeit tuaren nur einige ber ^ßräbifate,

um fie toomöglid) in ber Meinung öerftänbiger ßeute ju

öernidfjten. üftamentlid) be$etdjnete man ©eba SBeber

alz SBerungftmpfer be3 *ßroteftanti§mu3 burdfj fein 39udj

:

„Sirot unb bie Deformation. • (Snblid) fottte bie £aupt*

fdfjlacf)t am Secf) geliefert merben. ©3 erfdjienen bie

„*ßoetifd)en Regungen" in ber Allgemeinen Beitung. 3Ran

fann bie Unfcf)icfüd)feit biefe3 ©d)ritte§ nur burdf) bie

93Iinbtyeit ertfären, bie faft immer ben ©^ritten bebaut*

(ofer Anfeinber ber SBa^eit folgt. Shtrdj unbegreifliche

©eI6ftüberfdf)äfcung unb efetyafte ©efcfjtoäfcigfeit toax ber

gan^e Angriff mißlungen. gn genanntem Auftaue

maren Dr. Sodann Stüter, föebafteur beS Sirolerboten,

ber feit gängig ^a^ren fein SebenSaeicfjen in ber Siteratur

gegeben, SerengariuS 8&o, ttrie fief) Streiter nennt, um

feinen afatf)oIifcf)en ©tanbpunft 511 be$eicf)nen, unb @enn,

ein obffurer ^enfionär , t>on bem fein äftenfcf) tt>ei§ unb

fpricf)t , aU bie einzigen SHepräfentanten ber $oefie unb

Siteratur in $irot aufgeteilt, * mit grimmiger ©eberbe

auf ade fat§oftfcf)en $riefter unb Drben in Sirol, burd)

meiere bie SBelt jenfeit^ ber Serge allein roeife, baß e3

bei un§ auef) ein Itterartf^e^ Seben unb Seftreben gibt.

Sic AUgemetne Leitung mt f0 ef)r(idf)* in biefer Ange*

* &eba jcf)emt alfo bie Stetten, bie ifjm felbft gettubmet

ftnb, ganj ü&erfe^en ju fjaben.
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legenheit bie größte Unparteitichfeit 511 beobachten. 3)urch

fie mürben nur erft über alle grrgetutnbe biefeS ©fanbate

aufgeführt.* — — 93erengariu3 3öo ift nicht bloß ber

größten Sobhubelei fetner eigenen ©ebidjte, fonbern offener

*ßraf)Ierei fchulbig, tnegen fetner proteftantifchen Secfheit

in ben „SReifetiebern," ber fathotifcf) getaufte SJater Don

fed)3 unerzogenen JJinbern! 2)arau3 fann man auf bie

©runbfäfee feiner üon ihm gelobhubelten Partei ffließen.

— — ©otche Sßoeten finb nicht geeignet, ben Klerus

öon Xirot mit ©rfolg $u infultiren, unb eine afatholifche

Oberherrschaft im Sanbe $u erringen."

©in jtoeiter SBrief, „$Bon ber untern Stfch," finbct

fich in ber Leitung Dom 21. Slprit. S)a fommen nun

bie SSorlefungen im gerbinanbeum ^ur Sprache.

„^rofeffor gngenuin Söeber hielt einen Vortrag über

bie lirolergefchichte beä fech^ehnten unb fieb^ehnten 3ahr*

hunbertS, fchftdjt, antyruch§Io§, ohne pifante $8rüf)e. 3hm
folgte <ß. Ulbert Säger, «enebiftiner be3 StofterS Marien*

berg, er^ie^er be3 ®rafen SBranbte, ein 9ttann üon un=

1

* $ie Söorte paffen hier lieber, rote gewöhnlich, gar nicht

gur Sache. 2Bir mürben nicht fo faft burd) bie Allgemeine

Bettung, a!8 melmeljr burch SBeba SBeber unb feinen Sftacfjtrag

aufgettärt, bafe Streiter ber «erfaffer ber <ßoettfchen Regungen

fei. „25ie Srrgeminbc be3 Sfanbalä" r)at SBeba borf) fclbft ge*

munben. „$er ganje Angriff mißlungen" — Angriff? mifc

tungen? Dr. Streiter r)atte ja feinen ^meef, bie braufeen in

ber SBelt mit bem Stanbe ber ttroüfcfjen 3)icf)tmtg befannt $u

machen, öotlfommen erreicht unb anbre* mar ja nicfjt beabfidjtigt.
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beflecftem Konten unb gutem Slang in Strebe, ©djirfe

unb Siteratur.

©ein Vortrag hmrbe berühmter, atS üjm jefct felbft lieb

fein mirb. — 55er ©inbruef, ben feine ©orlefung gemacht, *

ift ein ßreignifc in Zixol, ba§ bie getnbe ber Sirdje mit

innigem Se^agen ausbeuten, ba3 aüe reMidjen ®atf)otifen

aufrichtig bettagen, im eblen 9flitgefüf)I für ben 3flann,

bem nur äfti&oerftanb fdjaben fann. — —
gin »rief auä ber SRär)e be$ SJerfafferä, auf offene

liefen $Iäfcen in ©übtirol, mie einft eine ©iege§nadjricf)t

über bie dürfen Dertefen, erflärt, bie Aufregung gegen

bie 3efutten fei buref) biefen Vortrag fo groß geworben,

baß e§ nur eines 2öorte§ be§ 9iebner§ beburft fjätte, um

ba3 ^efuitengebäube bem ©rbboben gleich $u madjen.

(Srinnert foldje 2luffd)neiberei freilief) nur an ben plumpen

©c^ilbfnappen be§ Zitters üon ber traurigen ©eftalt, fo

t)at fie g!eicf)mot)I für Ulbert Säger unb baä Sanb

eine ernftfjafte ©eite. — —
S)ie ^efuiten finb öon ben Sanbftänben öertangt,

t>on ber Regierung geit)är)rt toorben. ©ie befielen gefefc*

lief), ofjne alle SBertefcung irgenb eines fHcd^te^ ober SSer=

r)ärtniffe§ im £anbe. 2>a§ müffen fetbft it)re 3einbe fügten,

fonft würben fie ifjnen getuifj nidjt bie ©ünben ber 93er^

gangenfyett aufbürben."
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IX.

ßrtefe von ßtba Weber unb Stoljannes Srtjuler.

£>ier Weint eine geeignete ©teile, um in bem Stoffe

ber ©r^ähfung eine längere Unterbrechung eintreten ^u

(äffen. 3)a ich unfre gelben mögftchft flor ju ftetten

hninfche, fo ^obe ich im legten &erbfte, aU ich roieber in

Sirol üerroeifte, fleißig nachgefragt, ob nicht ba unb bort

noch festliche Reliquien berfelben öortjanben feien. 21m

nädjften Tag e£ mir aber in bem befreunbeten $aufe ^u

Sßaieräberg mich nach *>en ^interlaffenen papieren meinet

feiigen greunbeä um^ufehen. $err Dr. griebrich ©treiter,

beffen ättefter Sohn, fam mir in biefem betreffe fehr Der*

binblich entgegen unb überliefe mir ben ganzen Speicher

5ur freieften Sorfdfmng. 5)ort tagen bie ©d)ä$e *um

Sheite gerftreut auf Sifchen unb 93änfen, jum X^eile

füllten fie in rei^enber Unorbnung einen Saften, ber etroa

toier gufe hoch unb eben fo breit ift. SKan ^atte näm=

lieh roegen anbringenber Sftiethparteien bie untern Zäunte

bamate fo fchteunig leeren müffen, bafe bie tarnen be§

$>aufe3 aulefct alle alten ftaubigen Schreibereien, ©teuer*"

quittungen, Sßoftfcheine, gefängliche 3ufc^riften f
barunter

aber auch Wc Briefe ber berühmteften Männer unauSge*

Rieben in Heine ©ünbel aufammenbanben unb e§ ber

üftachroelt überliefen, fiih, roa$ fie brauchte, herau^ufuchen.

3<f) fteüte mir nun bie Aufgabe, jeben Sag etliche foldje

©ünbet Dom ©Reicher in meine ©tube heninterautragen,
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fic bort aufjulöfen, burcf)$ufcl)en unb fortiren. So

gelang e3 benn, bic ©riefe ©eba§, Sauters, meine eige=

neu, — toenn aud? ntc^t äße, bocf) fe^r üiele — bann bie

ber Samitie, bcr anbern Srcunbc u. f. to. jufammen^u*

finben unb in leibfid&e Drbnung $u bringen. S)er Saften

enthält übrigen^ trier Säd^er, öon benen i<f) $unädi)ft ba3

oberfte unb ba£ unterfte angieng, ba biefe bie meifte

Ausbeute $u tjerfpredfjen fcf)ienen. Unbnadfjbem idf) gegen

taufenb ©riefe gelefen unb mer$eE)n Sage baran gefefct

£)atte, toax ity mübe geworben unb fd#o& meine Arbeit.

3n ben beiben mittlem gädjem f)abe id£) allerbingS ein

brächen Ijerumgeftöbert , aber fie nid)t ausgeräumt.

fanben fid) ba aumeift fjanbfd)riftlidf)e Rapiere in Solio,

bie alle ettoaS nadj ber Sänket rochen unb Äonjepte $u

gefdjä'ftlicfjen 2tuffä£en fein motten. SttögtidE}, baß aucf)

unter biefen nod) erfjebtidje ©riefe toerftecft finb. ©on

Subroig Xiecf f)abe itf) nichts gefunben
;

freilief) fann man

aud) bie grage fte£(en, ob jener überhaupt einmal 2Ma§

f)atte, an feinen ©o^ner Sreunb $u fdjreiben. ©on biefem

fetbft finb nur bie ©riefe öorljanben, meiere er auf feinen

Reifen nad)|)aufe fanöte, unb biefe finb oben fdjonüer-

tuertfjet roorben; aufjerbem aucf) einige Schreiben aus

feiner ©abefur $u Siffingen, bie jebodfj nur bie Samiüe

berühren, ©eine ©riefe an ©eba liegen n>of)I in 3ranf*

furt, bie an Stüter in S^^brucf. Severe finb nid)t

$ugängftdj, oberftere, §ab' icf) nidjt gefragt.

©3 follen nun ©eba§ unb Sauters ©riefe aus*

jufl&wcifc fjier mitgeteilt toerben. $a toir in 3)eutfdj*
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Icmb nach unb nach bie Srieffdt)aften unfrer großen SRänncr

bis auf btc (efcte Sdjneiberrechnung beröffentlichen , fo

bürfen fidfj wohl auch bie §eraen§ergie6ungen jener gro*

Ben £irofer, am ficfjerften freiließ bei ihren SanbSleuten,

eine freunblidf)e 2lufnaf)me besprechen. SJor^er ift aber

nodt) bemerfen:

Sin guter Xtyil beS 3nf)att3 ift rein gefdjäftlich

unb bezieht fidt), wenigftenS in ben erften S^ren, auf

ben Sefeberein, ben bie brei greunbe mit fünf anbern ©e*

noffen gegrünbet Ratten. Stüter, ber $u 3nn£brud im

93ereid) ber SBagnerJ^en S3u^anblung fafc, befteflte bie

93üdE)er unb beforgte bie Serfenbung. @r berfolgte eine

fef)r ernfte 3ftd)tung; SeHetrifti! war $War nid)t au§ge*

fdtfoffen, aber am meiften würbe bod) auf pfjüofopf)ifd)e

unb t)iftorifd^e SBerfe berwenbet. @3 ift hödfjft erfreulich,

§u gema^ren
, welcher (Sifer fid) ba entwidelte, wie rafch

bie 93üd)er aufgelefen würben, welche Ungebutb fidt) geigte,

wenn bie erwarteten Sederbiffen nicht rechtzeitig eintrafen.

2e$tere3 fam namentlich in äfteran nicht feiten bor , ba

bie Serbinbung awifdjen unferm 93eba unb feinem greunbd

ju 93o$en $umeift burdt) bie „Trägerin" unterhalten würbe,

bie, wie e3 fchetnt, nur alle acht Sage hin unb hergieng.

Slde bie Sleu&erungen, bie fidt) auf ben @efchäft3ber=

fehr be£ üefebereinä beziehen, finb nun, wie fid) bon felbft

berftefjt, geftrichen unb nur bann mitgeteilt worben,

wenn babä irgenb eine d)arafteriftifd)e SBenbung herbor*

tritt. äftandje Stellen finb jefct nicht mehr berftänblid),

weit fie fid) auf borauägegangene SBefpredjungen, S8erab=
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rebungen, auf tängft berfdjottene fteinftäbtifche Sretgniffe

beziehen, imb mußten baher gleichfalls meggetaffen merben.

Gbenfo, menn auch nicht alle, bie Urteile, metche bic

greunbe mitunter über bie getefenen ©ücher abgaben,

33eba 2öeber meiftenS furj unb bünbig, Stüter aumeilen,

tuaS auffallen fönnte , fehr ausführlich unb grünblich,

toorauS eben ^u erfefjen, baß er ba3 ©^reiben, fo ungern

er baran gieng, bod) nicht fo balb ftrieber aufgab, menn

er fid) einmal in bie £>i§e getrieben. UebrigenS ift ba3

9J?itgetf)eilte faum ein fünftel, bietleicht fein Sehntet* be$

Sorhanbenen. @3 füllten ja, um ba£ 93uch nicht au

Übertaben , nur fotehe SBruchftütfe aufgenommen werben,

metche bem fiefer intereffant $u fein besprachen —
nächft fotehe, bie $ur ©harafterifirung be3 innern Sebent

unb be3 äu&ern Xreibenä ber ®orrefponbenten unb über*

haupt ber bamatigen Seiten bienen.

SBiete (Stetten fprecfjen bon ben obhmttenben leib*

tidjen unb geiftigen äuftänben. $3eba Söeber erfättet fich

fehr oft unb leibet faft immer an ättagenbefchtoerben,

namentlich aur Saften^eit. ©ehr biet ift auch, t™e *n

SftahetS ©riefen, bon ©timmungen bieSflebe; batb ift ber

eine, batb ber anbere berftimmt. 8eba SSeber ift julüeiten

feetenbergnügt , lebt aber gewöhnlich in einer 2trt bon

* (Sine genaue Berechnung nwre faft unmöglich, ba nament«

tich $eba Söeber balb breit unb meitgejogen , balb fnapp unb

eng, balb auf fleinen Cftab*, balb auf großen Ouartblättern

Schreibt.
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©atgenfjumor , ber bie gan$e 2Mt aum Teufel nmnfdjt.

(Sinmat, am 14. ©eaember 1830, alfo in feinem %mu
unbbreifjigften £eben3jaf)re, fc^reibt er: „üftein Hilter nnb

bie bamit üerbunbenen 6d}road)l)eiten machen midj fetjr

oergefclid) !" Streiters SBefen aeigt fid), ba feine Briefe feigen,

nur au§ bem ©Ratten , ben eS in bie feiner greunbe

wirft. 2tud) er öerfäöt jutocilert in 6^roennutl) uub

wirb bann Don biefen liebeüoll getröftet. Stüter ift

berjenige, ber ben ^orajifc^en ©leidjmutf) ber Seele am

feltenften berliert. Seba SBeber matt feinen eigenen (Sfya*

rafter mit p()otograpf)ifd)er ©enauigfeit — etnerfeitS ftefyt

bie fid) überall öorbrängenbe ©efmnungStüdjtigfeit , fein

pompöfeS SßatfyoS, ber „unermeßliche" £odj* unb (Sbelfinn

in SBort unb Sßfjrafe, anberfeits fein empftnblid)eS, argroöfyni*

fd>eS, fdfnüffelnbeS, intrigantes unb toetteriuenbifdjes Söefen,

baS an einen alten Stebelbogen bie ganae Seelenruhe

fefct. gbenfo beutficf) ^eigt fid) eine lieblofe toegtuerfenbe

^Beurteilung feiner Sftitmenfäen, ba er faum einen Hainen

ueunen fann, ohne „©fei" ober „Schuft" tjtnauaufe^en.

3m ©an^en nehmen fid) bie brei greunbe ungefähr

aus, n?ie eine fleine £>erbe, bie mit einanber fröhlich fpielt

unb fid) ihres SebeuS freut, über ber aber unauSgefefct

roic ein Lämmergeier ber grofje Freiherr oon ©iooaneHi

fdjroebt, ju bem fie alle fdjeu hinaufbltden, beffen Schnabel

unb filauen fie ftets in unheimlicher Spannung galten.

(Sin anberer 3uq, ber jenfeits beS gichtelgebirgeS

freilich mehr auffallen roirb, als bieSfeitS, ift bie göttliche

©robljeit, bie ade befeelt uub befjerrfdjt. gs fommt oft
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fyerauS, al% mollten fie biet lieber bie gröbften afä bie größten

i^rer Seitgenoffen fein. 3n biefem Sadje ift, mie e£ fcf)eint,

3ofef Streiter aU ber jüngfte, gefünbefte unb fräfttgfte

unter ben SJreien ber primus inter pares getoefen.

Sofjanneä ©cfyuter oerläugnet aud) ba feine 3[o^anneif^e

Natur nicf)t. @r ift nur berb um gu öerfö^nen. ®ienge

e3 mit äflilbe unb 2öeitf$eit, fo tüäre er diel lieber milb

unb meid). 2öir Seriem bürfen un3 über foldje 2lrt ge=

ttriß nid)t ttmnbern, benn fie ift ja ba£ ttyeure @rbe

unfereS Stammet, nur baß bie gemeinfome Anlage auf

bem raupen unb erhabenen SBoben ber $tyen fief) üiel

reifer enttrricfelt J>at, als auf unferem fd)ttcf)ten unb an*

fprud^lofen 3tfa<f)Ianb.

S3eba Söeber f)at übrigens feiner atyenfjaften Spanier

felbft ein $enfmal gefefct, inbem er irgenbroo* fagt: „2ttein

SluSbrucf mar Don je^er entfliehen unb berb. 3$ moöte

meine 2lrt nicf)t att^u feijr fingen; mer tt)ei& , ob fie

e£ überhaupt t)ätte erlernen fönnen. $en Xeufet nenne

td) Teufel unb SljriftuS meinen ©ott unb £errn. 2Ba*

mir an £>öflidjfeit abgebt, fjoffc id) burd) 2lufrid)tigfeit

einigermaßen ju erfefcen."

SBegen biefer breifeitigen 2)erb§eit artete aber baS

fröfyfidje 'Spiel unferer getftretdjen Sreunbe mitunter in

Redereien aus, bie aiemlicf) einrißig mürben. S)a merfen

nun bie beiben anbern gemöfjnlidj i^rem Streiter öor,

baß @r mieber angefangen, SBeba SBeber liest tfym ein

* $orrebe ben ^rebigten an§ tiroler SBolf. 1851.
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paar 3Me fategorifd) ben £ejt über fein unberedjen*

bare3, Ieibenfd)aftUd)e3, öulfanifc§e§ SBefen. Seiber finb,

mie gefagt, ©treiterä Briefe nicf)t jur £anb unb e£ ift

ba^er fd>mer $u beurteilen, ob iljm ba nidfjt ju mefje

gefd)efje, ob nid&t 33eba§ ^perbotif^e 9lrt fe^r ficf>

geftenb macfje. Smmerfjin erfdjeint er at§ ein faft bämo*

nifdf)er $atbgott, mie er feine greunbe immer tuieber

angießt unb immer mieber abflögt, mie biefe, unter ben

entfd&iebenfien Sßroteften gegen feine Lanier, ifjn bod)

immer mit ©djmeid&eleien überhäufen unb feine Ueberlegen*

Ijeit unbebingt anerfennen. 3$ !ann meinerfeitS bagegen

feftftetten , bafj ©treiter ju ber 3eit, ba id) üjm nä^er

trat, ein gan^ anberer Sftenfd) gemorben mar. ©r fam

jmar gumeilen etmaS „fürig" au§ ber San^ei, aber nad)

einer furaen SBeile, nad) furaem freunbftd)em ©efpräd}

mar er mieber rufjig unb Reiter geworben unb bieS blieb

fein ftänbigeS SBefen, fo lange id) ifyn fannte. %n bem

Söriefmecfyfel, ben mir faft breifcig 3a^re lang mit einanber

führten, finben fidf) mofyt man^e ©djalffjetten unb ironifdje

©dje^e, aber nie ein ernftljafteS aftiffterftcmbnifc.

lid), bog biefe SIenberung gerabe mit feinen beiben Sötlbung^

reifen nadj Sftorbbeutfcftfanb aufammenfjängt!

Ser geograp!>ifdf)e Ottittefyunft unfrei Kleeblatts mar,

mie ber Sfugenfdjein leljrt, Streiters SBofynort unb ®efd)äft$-=

ftfc,
bie ©tabt ©o^en. Siefer aeigen ficf) nun S3eba unb

©djuter nidf)t befonberä geneigt, mie benn aud) ©treiter

mit tf)r befanntltd) nie red)t aufrieben mar. Sie Oer*

ftänbigen Männer biefer angefefjenen $anbel§ftabt finb
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nun fchon fange gewohnt, Don übermannten ^oeten uub

unpraftifchen ©df)öngeiftern fcf)ief unb unrichtig aufgefaßt

$u werben, unb e§ nrirb fic baher fo manche ungünftige

s2leufjerung um fo meniger öeriefcen, aU fie, xotö ich

immer ^u bebenfen bitte , nicht öon mir , fonbem öon

ihren fianb&feuten ausgeht.

3n 33eba3 ©riefen seigt ftd) allenthalben eine gro&e

(Srbttterung über Gilbert Säger. (£3 märe atterbingä

feiner, raenn fich biefe ©rbitterung etma§ mgftifch hielte,

allein fie tritt fo unoerfdjteiert auf, baß jebe£ 9Kt)fterium

auSgefchloffen ift. $)a jener, fein ehemaliger 2lmt£bruber,

jefet noc^ lebt, f° finb öon folgen ©teilen nur einige

wenige, gleicfjfam alz groben, aufgenommen morben.

SBeba 23eber3 §anbfc£)rift ift fe^r öerfchieben ; am

Anfang ber ©riefe oft fattigrap^ifc^ fd)ön, gegen ba£

(Snbe aber meift fubelig, faum mehr $u fennen unb ferner

äu lefen. @r fyält noch eine attfränfifche Orthographie

ein, fchreibt: betybe, 5toet>, greiffen, nahmentüch u. f. m.,

läf$t auch, wenn er ju eilen anfängt, manche SRebetheile

ganj aus unb fonftruirt unrichtig, fo baß feine ©riefe

nicht feiten einer btefreten Sftachbefferung beburften.

2(lfo öffnet bie Schränken!

©eba äöeber an 3fofef Streiter. Ohne 3)atum;

boch fichtUch au§ Operon, im ©ommer 1827.

tiefer ©rief befpricf)t tjauptfäc^Iic^ ©tretterä beöor*

ftehenbe ^eiratt) unb enthält nur eine für un§ bcmerfen§=

merthe Stelle, nämlich:

„$err öon ©ioöaueüi hat wich in bzx ©orbeireife
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befud&t unb ic§ ermahne Sic fc^on öortäuftg, ben guten

guj3, auf bem ©ie mit if)tn ftefjen, allzeit jTei&ig §u

begatten.''

58. SB. an 3- ©t. .

Stferan, ben 27. Sept. 1827. *

£. 5- ! 3$ erroarte ^ad^ri^t S^rer §eiratf) megen

;

e3 märe mir au&erorbentfidfj tteb, wenn ©ie einen $)on=

ner^tag mähten. 2)ann fönnte id) unge^inbert erfcfjeinen

unb Schülern cum cseteris lieber feljen. 3$ bitte Sie

aber redjt fefjr, tfjeilen (Sie an ^anng** nie^t aße #in=

berniffe mit, bie auffio&en fönnten, malen ©ie if)r nic^t

3fjr Sojen au abenteuerlich öor. ©ie mürben e§ einmal,

menn mieber $Kuf)e in Syrern £>eraen, fef)r bereuen. 2öir

müffen leben in ber Sßeft, fudjen ©ie'3 fo güt(idE) 31t

madjen, aU möglicf).

9ßad£)fcf)rift: Soeben erhielt td& bur$ ben $räfeften
***

•ttadjridjt oon 8f)nen. ©ie bettagen ficf), bafj itf) Stjnen

nid)t geantmortet fjabe'. Semer fei in Syrern Briefe

eine heftige ©teile megen meinet gegen ®iooaneüi ge*

* tiefer unb ber t>orf)ergef)enbe 23rief ftnb Die einzigen, in lud*

djen 93eba SBeber feinen greunb mit (Sic anrebet. ©ie 2(brcffe

ift getoöfmtid) : 2ln ©eine 9Sof)Igcboren unb Knaben, £>errn So *

fepf) Streiter, ber föedjte ©oftor in ic.

** 6treiter§ 93raut.

*** ©er $räfeft ift ber ißorftanb ber #el)ranftalt, ber 2u*

perior ber Vertreter be§ 2lbt3 unb ber oberfte beä ganzen

.£>au3tt>e)en§.

S teit 6, Sängerfrieg. 14
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äu&erten Urtyeite über ben Sttmanad).* 2Ba$ i$ ba

gcfagt ljabe, tüteber^otc ich unber^olen, nämlidj, bafi bcr

Stfmanad) ^ic unb ba mit Siebeleien feinem großen

9ßadf)theil befletft ift unb bog namentlich 3^re fogenannte

Sßoöeße beinahe nicf)t£ fo gebiegen ausbricht, aU bie

lefete ©teile, tt>o ein unberborbeneS ©eblüt fid^ entfärbt,
**

unb bafe ^tüeiteng eine gettriffe Uebereilung bem Suche
' an^uerfennen ift, unb bafc brittenS ein ©tubent ber un= -

tem klaffen ba§ Sudh ohne Sftad&tljetf nicht lefen fann.

©ie toerben ba3 nicht etnfehen, unb ich öer(ange eä auch

nidfjt unb toiCt mich gerne mit bem Xitel eineä @cf)ufte3

unb gebauten branbmarfen loffen. Slber bie 9ticf)tigfeit

* $ie oben beiprochenen „Alpenblumen au3 Xirol", beren

erfter 3al)rgang 1828 erfdjien.

** 3)amit bie Sefer nicht etwa biefeS (£itate§ falber müh*

fam auf bie jefct faft unfinbbaren „Sllpenblumen" faljnben, be«

merfen wir lieber gleich, bafc in jener Stelle ber $omifer einer

manbernben SMüjne fich etwa§ betrunfen an 9ftinna§ Shifen

Wirft unb mit baccf)antifcf)em SHuthwiHen ihr £>al8tuch weg*

reiftenb bie £fttfte ihrer weißen SBruft entblö&t. $ie Steile

ift wof)I in ber beutfdjen Literatur feitbem fdjon mehrmal über*

boten warben, aber bodj bleibt rätljfelljaft , wie fie bem fitten*

ftrengen Streiter entfommen unb ber geiftlicfjen (Senfur entgegen

fonnte. Sie jeigt nur, baß ber bamal8 noch fel)r unweltläufige

dichter Weber bie Sitten ber gebilbeten Sflenidjen im Allgemeinen

noc§ bie ber Sdjaujüieler inäbefonbere fannte. Xie befagte

Sßoüelle Reifet übrigens „bie Schaufmeier", ift aber nichts weniger

al§ eine Modelle, ba e$ an aller §anblnng fehlt, ionbern ein

feljr jugenblicher, jebod) ganj gut getriebener Dialog über ben

moralifchen SBertf) ber 23üfme.
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3l)re3 Urteil* müffen ©ie mit ber (Sebtcgen^cit 3t>re3

SBiffenS unb mit bem @Ian$ 3fjrer SBerfc beurfunben,

tnaS nocf) nid£)t, unb namentlich nidfjt im Sllmanad), ge*

fd&ef)en ift. 2)afc Sic bic Styrannei fo meit treiben, hätt'

idfj nid)t gemeint. ÜDfein Urteil mu§ mir frei bleiben

fo lange idj Dbem $abt, nnb ttmä id(j foge mag man

bon ben S)ädf)ern prebigen, unb foenn eine ©enoffenfd^aft

biefe 2)enffretf)eit aufgebt unb nur tf)re fur^fic^tigen

träume für red&tgeftempelt ausgibt, fo ber^mer^ icf) e£

gerne, baft idf) fein äflitglieb berfelben fein fann, toeil icfj

nun einmal auch leben ttnfl, unb ohne meine Xräume

nicht leben fann. 2)a3 ©lücf be3 Sttmanachä in biefer

Xenbenj toerben Sie felbft noch erleben unb felbft noch

einfehen, baf$ nicht alle§ nothtoenbig gut unb mahr ift,

toa3 ben Xitel 9?oöe£(e an ber entmeif)ten ©time trägt.

3$ laffe aber auch hierin 3^nen unb atfen $Inber§*

benfenben ihre äfteinutlg; bag ©ie aber mit ben Römern

leibenfchaftttcher Befangenheit meine Ueber^eugung mir

au3 ber ©eele ftofcen motten, ift mir nicht öerbaulich unb

nötigt mir biefe ©rflärung ab, menn fie auch bie tefete

fein foflte.

Su 3f)rer Gifie humfche ich %fynen taufenbmal QblM

unb ©egen. ©3 ift mir fetjr fchmeraftcf), bafj mir bie

Hoffnung, ©Sutern bei biefer ©elegenheit $u fehen, nid£)t

bergönnt ift. ©cf)uler ift mir befonber* lieb unb

toertf) burdE) feinen 9tuffa| im Sllmanach,* ber bieten an*

* ®3 ift eine STCoüette unter bem £itel: £tebe«tüahnftim.

Digitized by Google



— 212 —

ftöftig fein roirb, ber aber ba£ ©djönfte barin ift, unb icf>

empfehle mitf) ifjm fd)on vorläufig aU ge^orfamen 2efer

für einen äf)n(id)en ©enteftug.

93. 20. an 3. ©t.

Sfleran, of)ne Saturn. Sommer 1828.

„£. 5. ! (£nblic§ beliebe mcf)t, rote e3 Seine Sitte

feit einiger $eit ift, auf folgenbe fragen farttyäuferfjaft

§u fdjtoeigen, fonbern ben ättunb auf^ut^un: 2Bie lebt

Seine grau mit ifjrem SinMein? 3>cf) bitte Sief), Sieht

g(eifcf) unb ©tut fcor bem öerameifelten mörberlicfjen Sljee

5U behüten. Somme bodj ba(b herauf ! @3 ift f)ier

fo liebltci) unb rofenlicf)t, baft mir Seine -ftätie retf)t tief

am $er$en liegt. SBotteft mein gebenfen, too unb tüie

Su gef)ft unb fte^ft. 3$ ftef)e auf einem einfamen Siede

be3 menfcfylicfjen Safein3 unbbebarf be3 freunblic^en 2In*

f>aud)e3 bon Sir, um Söärme unb £eben§Iuft im öotten

Sttafje, tote fid)3 gebührt, ju erob&n. ©rü&e mir t>iel=

mal Seine grau unb ba§ gräulein in deinem &aufe.

Ser 9?ame ift mir entfalten. (Sr t^ut aber nichts $ur

Sadje."

8. 28. an & ®t.

ben 5. gebruar 1829.

„£. 8- ! 3$ toerbe Sir balb einen langen S)rtef

fdjretben unb Seine tiefe Stille unterbrechen. ©io*

öaneüi fjat mit feiner grau roieber für gut befunben, an
'

mir feinen $orn au^ufaffen ; aber icf) bin botf) gefunb,

©Ott fei Sauf."
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3, Saurer an 3. ©treiter. •

Snnäbrucf, ben 1. Styrit 1829.

„8. 3. ! — Sein tffclötfiger ©rief , ben icf) ^eute

erlieft, ljat ttttd^ fo feljr in ©cf)recfen gefegt, ba§ icf) midf)

ftracfä ^um ©cfjreibtifdfj begebe, um ba3 freunb^aftltdje

$onnermetter , ba§ über meinem armen Raupte fdjmebt,

womöglich abzuleiten, et)e e$ einfdjlägt.

3$ habe gefliffentlich einige 3eit ^inburd^ nid£)t ge;

fchrieben; Xroftmorte fonnte unb rootfte ich S)ir nid^t

geben, toeil ich $)eine ©efüfile unb mein« 3eit nicht mit

leerem ©troh berberben mollte,* unb fo befchtofj ich ju

märten, bi§ $eine ©riefe mir bie SBerfidjerung geben

mürben, bog S)ein ©emütfj lieber etma§ ruhiger .unb

empfänglicher getuorben. Sltfo nichts öom „bummen unb

ftummen 3ifdfj!" — 3<h fange nun meinen megen güHe

be3 Materials enbloä ^u werben brofjenben ©rief in

djronologifcher Drbnung an. :

Seine „©chüfcenbraut" ** §at mity in mannigfacher

©e^ie^ung angeregt unb mir eine fefjr öergnügte ©tunbe

gemährt. S)ie§ ©ebicfjt ift offenbar ein bebeutenber 3ort*

fchritt auf ber ©ahn Steiner Sßrobuftiöität; unb icf) mufj

aufrichtig gefielen , bafc mir bie rht)tf)mifche gorm beffer

aU bie profatfd&e für 2)idf) ju gaffen fd&eint unb bafc £u

* (53 ift nidfjt flar, roarum Streiter bamalS Xroft beburfte.

** (Sine gereimte ©r^ä^tung, faäter nadf) einiger lieber*

arbeitung im .gafjrgang 1830 ber ^Ipenblumen erfdjienen;
*

bamate noef) Sttanuffript.
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2)id) in bcr erfteren letzter unb freier bemegft ati in

ber festeren. — — $)u fcheinft e3 burcf)au8 barauf an-

gelegt $u fyahen, bera ®ebidjte mahre Nationalität ju

geben — auch im SKuanciren be£ 2(u3brucfe3. 2)aburch

ift aber an Dielen ©teilen bie ©pracfje fo nadjläffig ge*

morben, bafj bie SBürbe beä ®ebitf)te3 offenbar barunter

leiben mu&. äflanchmal faßt ber Eon ber poetifdjen

(£r$ähtung $u fefjr in ben ber Sßrofa. 3$ tooßte $>ir

bie einzelnen ©teilen am Staube bemerffich machen; ba

ich aber höre, baf$ idj im Sflai bie greube %<&z, 3)id)

feföft f)kx 5U fefjen, fo erfpare ich mir ba8 3)etatf biä

bafjin, mo mir münbfich un3 barüber berftänbigen

merken. — —
©in (Sjemplar ber ®efdjidjte öon Xrape^unt ^abe

ich S)ir fdjon gefenbet. 3$ banfe S)ir im tarnen be3

trefflichen 3aflmerat)er§ für $eine SSermenbung megen

Sfafauf biefeS 2Berfe§, ba§ öerbient getefen unb beherzigt

$u merben. 3n Oefterreicfj ^ätte er e£ nidjt gefdjrieben.

— — Sei biefer ©etegenheit mu§ ich noch nacfjljolen,

ba& 5)eine ©chüfcenbraut , fo mie fie jefct ift, bie (£enfur

nicht paffirt unb bag fie burch bebeutenbe Umänberung

erft fatljoftfcf) werben mufj. — — Urtb nun fyabt ich

gemife ausführlich unb affurat genug geantwortet unb

bie Snüeftiöen unb Sorttmrfe, bafc man bei mir mit

feinen ®efäfligfeiten ju ©chanben merbe it. faftifd) ab*

gelehnt. $u bift überhaupt nur auf bem Rapier fo

bärbeißig. 3$ freue mieber ju fefjen, meil

man fich münblich leichter üerftänbigt, unb meil 2)u $)idj
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bann fäätnft, einen ofmebiefr geplagten Sftebafteur mit

groben Lebensarten fo mi&hanbefa."

83. 2B. an g. ®t. in SnnSbrucf

.

2Keran, ben 22. Wlai 1829.

„ß. 3. ! SHe <ßoütif beS ©dmler ift mir längft

befannt. 3<$ bin roeber fo eitel, noch fo bumm, um

nicht fcf)on längft $u füllen, baf$ er mich in feiner ®e*

feöfchaft bfofi at% Sttafirinb begünftigt unb mit trafen

macfer füttert, roeil er nun einmal eS feinem Sntereffe,

befonberS für SiroK, angemeffen finbet, meinen tarnen

auch aufzuführen. 3$ bin aber einer folgen Sache ernft*

(ich mübe unb ^abe überhaupt mehr als einen ®runb,

ben fd)Ietf)tbetretenen Sechtplafc $u räumen. SBerroenbe

ba^er 3)ein 2lnfef)en, bamtt ich auS ben Leihen fomme,

unb man öon mir gar nichts in ben nächften 3af)rgang

(ber Sllpenblumen) aufnimmt. 3$ roerbe an ©d)uler,

beöor ich nach Italien reife, ein förmliches Verbot ergeben

(äffen unb bin bereit, eS auch mü Ungftmpf aufrecht $u

erhalten, liefen $fan höbe ich fcfjon lange gehabt, $ln

S)ich hö&e ich wirf(ich fchon mehrere ©riefe barüber ge=

fchrieben, aber auS menfchftcher Unfcf)(üffigfeit beren feinen

abgefenbet. $5eine ©chüfcenbraut läßt fich Schuler gemife

nur aus £öf(erei gefallen; baS glaube mir. 2)u mirft

felbft noch hu bitftx ©inficht gelangen unb $icf) über*

aeugen, baft man'» nicht fo gerabe unb rebttch nimmt."
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93. SB. an 3. St. in 3nnSbrucf.

SKeran, ben 1. Sunt 1829.

„£. 3. ! $ttfo bei meinem toorigen ©riefe f)at e§

fein fefteS Serbleiben, id) trete au§ ©urem ©unbe, unb

bamit fjabt 3fjr me^r als eine Urfad)e aufrieben fein.

©£ üerftefjt ficf) tion felbft, bafc toeber $rofa nodj Sßoefie,

roeber 2ttte3 nocf) SfteueS im £afcf)enbudje ftef)en barf.

Sdf) füfjre btefeS an bloß um midf) bollftänbig au erttären,

nic^t al§ ob id) bon ©urer Seite einen SBiberftanb ber=

mutete. 3$r empfinbet frf)on lange am beften, bag idi

in ©uren Stete nid&t tauge, unb biefe ©rfenntnifc mad^t

©urer ©infid)t ©fjre unb bringt mid) um ben Schaben

troftfoS bertorener Seit. ättetne Äraft fann id& in einem

anbern Sretä tt)eber gebrucft nodj gefdprieben, aber füll

unb fegenSreitf) anmenben, unb bejammere nichts meljr

aU meine ©itelfeit ober 9Zad)giebigfeit, bafj bon mir jemals

eine Seile gebrucft toorben ift. Sfolgticf) fd)irfft Du mir

9We£, loa* etma pr Seit nodf) brausen liegt bon mir,

aufammengepadt herein, ober nimmft e§ mit Dir; idf) nriö

e§ aU eine tädjertid&e Serirrung meinet 3üngling§alter^

am Altäre meinet brei&igjäf)rigen Sebent nieberlegen unb

bei jebeSmaligem Slnblirfe ben Sorfafc erneuern, ba£ er*

rungene ©lüd meines Sebent burd) biefe mißlungenen

©trebungen nadj außen nidjt au bernmften.

toerbet bie Siebe fyaben, einen äftenfdjen, ber ©ucfj nie

etma§ au ßeibe tfjat, nidf)t aU Sücfenbüfcer au parobiren,

roeil man nie miffen fann, tooljin fo ein Ding fü^rt.

33) &in jefct toieber gana Ijergefteflt unb Ijoffe bi£
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om (Snbe beä ©d^uljatyreä eifenfeft fein, um mit freier

offener (Seele Statten $u fe^en. <Scf)uIer§ 93enefjmen

gegen midj mürbe midt) $u einer anbern Seit gefränft

fjaben, jefct aber bin id) mit ü)tn gan$ auSgeföfytt, unb

fein Slnbenfen ift mir tteblid) unb ^olb."

83. SB. an 3- St.

SKeran, ben 11. Sunt 1829.

„& 3 ! 3$ fd)reibe Ijiemit an ©d)uter mein un=

abänberttdt)e§ Ultimatum unb bin audj nid^t gefonnen,

toeber münbttd) nodj fdjriftttd) audlj nur eine Seite ober

ein SBort ju verlieren ober auf bie§ be^ug^abenbe ©riefe

^u beantworten. 3efct fjabe idt) mieber fol^e 93e*

fc^tüerbe auf ber 83ruft, ba§ mir gar manches unmögttdb

tvixb, mag bei weitem toeniger SInftrengung foftet, aU

eine foldje SReife. 2Bie fd&merjfid) für mich eine fo ge*

hmltfame Unterbrechung meines liebften $Iane3 wäre,

!ann idt) nur allein gan^ etnpfinben. ©oüte idj audt) •

nidt)t gut merben unb bie Steife ganj unterbleiben, fo

glaube id) bod) 3)idt) in Sojen 5U feigen, roeit idt) mentg*

ftenä SRafceS* brausen ttritt. 3nbefc ift ber Tefcte gunfe

ber Hoffnung nodfj nidjt erlofdjen. 3$ foUte aber

billig für meine ©efunbljeit forgen unb nidjt gar 5U biet

begehren; oiefleicfjt bin id) balb aufgeffärt, baß idt) toiel

meniger brause aU idfj jefct $u Verlangen Suft Ijabe.

SBenigftenS finb fdjon feit längerer «Seit bie <St>mptome

* ©in hochgelegenes 33ab in ber SWäfje öon So^en.
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meinet Sebent bebenftidfj unb e£ mufj geholfen werben,

ober e§ bricht."

SB. 20. an 3- ®t in SnnSbrucf.

atteran, ben 26. Dftober 1829.

,,S» S-! 3$ bin cinfam toie ber Xob unb feine

einige Seele ber Entfernten gebenfet mein, ©panifd)

fjabe idj baf>er me^r au£ SBeraroeiflung aU aus Neigung

unb Ueberiegung fiubirt
; \ä) bin auef) in genannter ©pradje

fein Srembling mefjr; ba fei ©Ott gebanft, bag id) aud)

hierin einen eigenen ©oben f>abe unb oon feinem (SfelS*

fopf um ©tun unb Sebeutung betteln barf. Witt e£

treibt mid) unftät unb oerbüftert roie ein roaljnfinnigeS

Sinb im ®rete umfjer, mir ift auf bem erfämpften ©oben

nicfjt roofyt, e§ reifft unb jueft mief) fjinüber ins Sanb ber

$ortugiefen rote cor Sauren, unb (Samofnä roifl nic^t

ablaffen oon feinen föecfjten; ba fehlen mir nun roieber

93üdjer, unb ba3 mad)t mir ba§ Seben oerteufelt bitter

unb bie SBürbe be§ armfetigen 2(tf)men3 $u ferner in

biefer ^erftücfetten tyeittofen Sftarrenfcf)ule ber untuftigen,

gottuergeffenen SBelt. gerner rebet ade 2Mt oon ber

neuen $e!oife oon SRouffeau unb ba§ fdjon* lange; unb

icfj felje nicf)t ein, roarum id) fie nid&t auef) lefen unb

barüber ^^ttiftern fotl, roie jeber bemooste Surfte auf

©rben. #at fief) biefer f)eitfofe Sud} fran$öftfcf) irgenb

einmal in ben Srei§ deiner ©erud)^ unb Sefeneroen

oertoren, fo bin id) $ir mit £eib unb Seele juget^an,

roenn id)3 auf furje Seit friege. 3n Sojen liegt aller
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S)* * unb Seufetei, bic ®eift unb Ungetft, 3Rön$ unb

greimaurer auggebrütet, in milber babtytonifd&er Unorb*

nung untereinanber ; flaube heraus, ma3 mögtidj ift, unb

. fdjicfe mir ba3 SBeib be$ Slbetarb."

93. ». an 3- St.

2Keran, 11. ÜKära 1830.

„ß. S-! $iu8* nimmt an fotdjen Rättern** feinen

&ntf)etf, »eil toon 9tom ober öon feiner Sd)riftftelleret

m$t3 brinn ftef)t. 2Ba3 mid> betrifft, fo trete id) o^ne

Sfaftanb bei; bic 3citfc^rift verlange idj erft bann, menn

alle anbern fie gelefen fjaben. Soeben fomme i$

Dom ^räfeften, melier audj bem Vereine beitritt.

— — @r fagt, bie Slätter für litcrarifd^e Untergattung

feien fo efefljaft protcftantifd^, bafj 25u gut ttjun mürbeft,

audj in biefer £>infid)t $u forgen. 2Bir bulben jebe

Meinung unb jebe Religion; aber fdjnöbe Parteigänger,

bie blofc bie SBaffen nitf)t3nu§iger ©affenbuben $u führen

üerfte^en, finb un8 mibertid) unb be3 ©elbeS nidjt roertf).

SBir motten belehrt unb nid)t ge^ubett unb mit ®otf>

geioorfen fein. S)u mirft aU 93ißigbenfenber bog fef)r

geregt unb aufgetfärt finben."

* <ßater $iu§ 3ingerte, bamatö ^rofeffor am ©nmnaftum

5u Stteran.

** ©3 finb bie ölätter für literarifdje Unterhaltung

gemeint.

• * •
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8. SB. an 3. St. in SnnSbrucf.

SKeran, ben 22. SKai 1830.

„ß. 5.! 3$ bin um Seinen ©rief redjt frol) ge*

juefen. ma<f)te mid? fdjon auf Seine ©ortoürfe

gefaßt unb ^atte im ©inn, Sir ju fagen, tuenn manche

^leufcerung in meinen ©riefen impertinent toäre, fo Ijätte

idf) ba§ in Seiner ©cf)u(e gelernt, unb toa§ idj nod) meiter

jagen moßte. 2lber gottlob, 2lüe§ fear leere ©inbiftmng.

— — Sie Serien merbe id^ alfo $u Sir fommen, unb

icf) bitte Sic^ unb Seine 3rau um Dbbac^
;

idj ttrill üer*

bannt unb unbefannt leben unb toiel ftubiren unb feine

auswärtige äftenfdjenlaröe fet>en, bie mir ein ©eftdjt

fcf>neibet. 3$ tjabt triel angefangen unb muf$ ötel bofl*

enben. ©ebecfe mein ®el)eimniß mit Seinen Stügetn

unb fage niemanben etmaS bafcon. Sftan toirb e3 botf)

triefleidjt erfahren, unb bann ift e§ aud) redjt. 3$ bin

ein freiem beutfcfjeä ÜDtenfd&enfinb !
— — (Schreibe mir

audfj Don 3nn3brucf, toenn Su miüft. Sein ©rief Ijat

bann ein Qfttereffe mef)r. Srage, roa§ bie Sftebemtoriften

tfyun? (Sogar t)ie^er crftrecft ficf) ifjr Unfinn; ein paar

rjerrücfte 9J^äb^en finb fyier, bie brausen (bei ben fo*

genannten ©ufftrebigten) toom ©erftanb gefommen finb.

— — 3$ fteße Sidj bei ©d>uter unb überaß als meinen

fftebner unb meine ©oflmad)t auf; tüaS Su tt)uft unb

toerfpridftft, ift mir rec^t. Su bift ja mein Oberer unb

tyqft Sid) felbft ba^u gemacht."
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8. SB. an 3- ©t.

9Heran, ben 20. $uni 1830.

„2. 3r.
! 3$ bitte $)idj, fc^reibe mir mäfjrenb ber

Serien öfter; id) fann ofjne Seine ©riefe nidjt (eben, unb in

Dodenberg * ift mir ber $u§brurf deiner ©efinnungeu

unb Seines Sebent boppeft notfjmenbig unb jüfe; benn

bie ©tnfamfeit begehrt uad) folcfjer ^erjen^foft am meiften.

Sage Seiner Srau, bafj id} mit allen meinen SBünfdjen

bereit bin, iljr ein freunblid)e3 , fegenüotfeS ßeben unb

SBeben auf ben Sergen** ju erflehen, unb baß id) mit

inniger Sreube t£)eilnel)me an attem ®uten, ba£ @ud)

begegnet. Sflir ift biefer ©rief etma§ fdjmersttd), ba id)

i^n fdjtiefjen mitf. S8on allen meinen Xräumen, bie id)

auf bie fommenben Serien hinauf geträumt f)abe, finb

alfo biefe Beilen ba3 einzig Söirflidje, ba3 le&te 3tx*

planen einer farbigen ©eifenblafe, bie id) fo brünftig

umarmt f)abe! (Sin flareä 93ilb unfereä SafeinS auf ®rben l*

». SB. an 3- ©t.

HKarienberg, ben 12. 2(uguft 1830.

3d) bin roieber beinahe ööttig gefunb. Dr. Tla^
ger*** fjat mid) $ur ©anquelle uad) ZxaSp gefd)idt, unb

* ©inen Sfjeil ber Serien brachten bie Herancr s
Jküfefforcn

geroölmlid) in Hartenberg 51t.

** 3). t. Oberboyen ober Ritten, too Streiter mit (einer

Samilie bie <Sommerfrijd)e $u oerleben pflegte.

*** Dr. SBernfjarb Ha^egger, ein ftrebjamer, geifrreidjer,

wenn aud) ettoaS pt)autaftifd)cr Hann, .£>omöopatf) unb 3)id)ter,

fjatte wenige 3af)re oorfjer eine einträgliche s}ka£i3 in Hailanb

aufgegeben, um fid) roieber in feinem «aterlanbe, auf ben fem*
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ein Aufenthalt Don ad)t Sagen tjat mir bafelbft gut an=

getragen. S)er Ruften ift ganj toerfchwunben unb ber

lang entbehrte ©chlaf ^at fich lieber eingeteilt.

3$ freue mid) ,
baß id) 3)ir wieber näher bin. 3m

(Sngabin fyabt ich mancherlei gefefjen unb, fotoicl es thun*

ftdj war, auch genoffen. 2)a3 2^al ift wunberfchön unb

lieblich ; eine alte wunberlidje ©prache, bie id^ $um Sheil

fleißig ftubirt ünb big aufs SBerftehen auch erlernt fyabt,

lebt im Sflunbe eines Softes, baS Wie eine Sftunenfäule

baftefjt au§ alter 3*it unb mit alten ©itten unb ©ebräu*

djen bedangen ift. 2)aS Solf ift fetyr gutmütig; bie

fRctigion ift fatöiniftifdjer S) * * unb genügt ihnen felbft

nic§t recht. 3$ bin nie unbulbfam gewefen , aber nicht

fagen unb ausbrechen fann icf)S, Wie fchmerstidj mir beim

$lnblicfe beS gehubelten SSolfeS gewefen. 3h*e Pfaffen

finb Seute wie Sftefcger unb £auSfnedjte in So^en, breit

unb ungeberbig, bumm unb anmaßlid), wohlberitten auf

bem Sftücfen beS unwiffenben $aufenS. Q^rc Sirenen finb

her^erreißenb ; toon außen höben fie garbe unb ©eftalt

ber fatholifchen Soweit, Don innen ftellen fie eine unreine,

tjerbammte ©arfüche auf ben römifchen Dörfern t)or.

nigen .f>öf)en üon ObermatS niebergulaffen. $)ort errtdjtete er

einige Qafjre fpäter, oon feinen SanbSleuten mehr belächelt als

geförbert, ba3 erfte eigentliche grembenfjauS , bie erfte ^enfion

in ber 9ftcrcmcr ©egenb
,

ja in gan$ Sirol unb beßtoegen fann

biefe feine «nftalt , bie „SBölferraft" , als ber *un!t betrachtet

merben, öon bem baS gan^e Sttcraner fturtuefen feinen 9lu3gang

nahm.
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3)a3 türfifäe Saturn ift allgemein Ijerrfdjenb; fließt ba3

SSaffer nid)t t>on fetbft in bie Söiefen, fo mag e§ un=

gefroren nieberftür^en in bie Söogen be§ 3nn3. Sittel

läßt man roadjfen, ttne'3 ber Statur gefaßt, unb an 2lu#*

bilbung unb SBerfd&önerung ber Sßrobufte, fott)ie be§ Sebent

ift gar nidjt ju benfen. Siele 83efifcer finb fe^r reic§,

aber ein fjäßlidjer ausgehungerter ®ei$ fdjleidjt roie ein

SBolf um all iljr £rad)ten unb treiben. @ine unauS*

fpredjlidje 2öef>mutl), eine Xraurigfeit roie über ben Xob

ber ©etiebteften liegt auf bem ©efidjte ber S3etoo!)ner,

fdjroimmt in i^rem freubelofen Sluge. (Sine auf ben erften

Slnblicf fenntlidje ©d^eibegren^e ift jroifd^en Sat^olifen unb

Satöiniften gebogen. Die erften Ijaben bie ^cffe greube

unb einen unberfieglidjen 3rof>finn $um (Srbtfjetf, bie Ufa

teren finb bie Herren be§ (£rbreicf)e§ unb fjaben feine

Hoffnung, bie jum Gimmel fc^aut unb öertrauen barf.

Sebe rooljl, lieber fjreunb! unb gebenfe mein.

regt fid) in mir mieber neue £eben§Iuft, unb bie auf*

madjenbe ®raft ftrecft i^re ©lieber au3. 3cf) §offe

roieber, unb in ber Hoffnung liegt bod) ein füf$e§ Ijimnts

lifteS Sabfal!"

23. 2B. an 3. St.

2fleran, ben 27. Dezember 1830.

„S. S.! Steine Xauben fjaben fjeute ba§ erfte (£i

gelegt* unb baS ift für midj eine weit größere greube,

* 33eba SBeber bef<f)äfttgte ftdj bamafö nebenbei mit Rauben*

unb 93(umenaudn\ (£r fjatte tnele greube boran unb fommt in

feinen Briefen öfter barouf surütf.
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in bic SBelt $um Unzeit ber freien Sölfer eingetroffen

roirb. * 3d) merbe ^mar nicht $u (S^ren biefer glücfltchen

Gegebenheit mie ber Sönig öon Spanien eine Slfabemie

ber ©tierfecf)terei ftiften, aber mof)l in heimlicher $er$en3s

freube frohlocfen, baj$ ich nöthig §abe, für flafter*

lange Siüilliften bie armen dauern mie ben fyt. ©artho*

lomäuS $u fcfjütben, bamit ber hochö^bome 3ra^e fid)

jebe SBoche öierjehn 2ftaitreffen fyalttn unb ben ©inn unb

ben Serftanb, Sttarf unb Seben unb 27tatfcf)lichfeit au$

ben Snochen lumpen fann. $ir traue ich $u, bafc 3)u

meine Sreube theiten roirft ! 3$ backte übrigen^,

bie rechtgläubigen unb puritanifd)en So^ener träten beffer,

$ur ©hre feiner er^apoftolifchen äflajeftät ba3 Stempel*

pattnt unb ba3 $iehfal$ unb ben Xabaffrohn in ber ©litte

ihreä loyalen ^er^enS $u ruminiren. ** $ie SBerfleibungen

finb fonft gan$ gut-ju biefem Bmecfe, unnatürlich, geift*

lo3 unb frauenhaft, mie e3 fid) nun fdjicft, menn man

einmal ba$ ©ochent^ürfen einer monarchifchen Srafce feiner

eigenen Sangemeile jum heften geben mitf. 3<f) fehe 2)id)

* „Spät fommt ihr, boch ihr fommt V fönute man jagen,

roenn fich biefe Stelle roirflich auf eine geroiffe , im Sommer
1830 erfolgte Geburt be$iefjen fotlte.

** tiefer rote bie folgenben Säfoe beziehen fid) auf ein

beabsichtigte*, auf ben 12. Februar, ben (Seburtätag taifer gran^L,

anberaumte* Sftaäfenfeft , an Welchem Streiter roohl nur fetner

jungen Srau 5U £iebe Zty'ti nahm. $er $e£t ift, obgleich jef)r

gut ju lejen, boch nicht allenthalben ^u oerftehen.
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ungern in einen folgen luftififabeln &anbel oertoicfelt.

Sajs boef) bie Sobten i^re lobten begraben unb bleibe

ferne, wo & gilt, einen lebernen Seitungäartifel au^u*

brüten unb ba£ 3ttaftrof$ ^u fcf)mücfen, ba3 an feinem

erlaubten &§tvanzt feine eigenen Äinber blutig fcfjletft.

3$ fann 3)ir nitfjt fagen, \va§ S)u für eine jämmerliche

gigur madjft, toenn bie Dilettanten üon Stoßen au3 deinem

ScfptaWfacfe ben 12. Februar Ijerauärügetn unb fi$ in

biefer üftarrenjaefe einen ^ßunfcfjabenb bereiten. 3$ toürbe

ja boef) mief) lieber aufhängen ober bie 9ttarfeiöerfantate

gloffiren, aU midj öon einem folgen gliegengefcfjmeif3

anftinfen laffen. 2Ba$ gibt 5)ir benn ber §err Sleifd^

^arfer unb feine $unft für einen Sran^? ©eung eine

23ürgerfrone, bie S)u ®ir auf 3)eine golbne £>odj3eit auf=

fparen magft. 3a roofyt eine SBürgerfrone ! Qftr Slinben

unb güfjrer ber Slinben, i^r oerbient öon Pfaffen unb

2(riftofraten um euern eigenen $erb gepeitfd^t $u toerben

für euren fcfjettenlauten Unfinn. 3$ 'in heute

üerteufelt böfe über all bie S^rannei, bie auf ber 2Kenfdj=

fjeit laftet, unb freue ntid) oon ganaer ©eele, toenn nur

$ltfe£ brunter unb brüber gefjt unb alle ßüge unb £ücfe

ber Kongregation, alle Anhänger ber ©amarilla, alle

Speidjellecfer be3 angebeteten 2lafe3 ^um Teufel fahren.

3cf) ^abe ettt>a$ gebidjtet, ein Sieb, ober ttm§ ber $**

ift. 3cf) ftubire fleißig unb überfefce ben S^^foftomu^."

6 1 e u b, Songerfrteg. 15
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3. 8cf). an 3. ©t.

3nn*brutf, ben 1. «pril 1831.

„2. 5.! — — ilnb nun fjabe id) ein personalissi-

mum, eine für mid) I)öd)ft tt)id)tige $itte. 3d) fyabe

um bie ftänbifdjc 3(rd)it»arftene angehalten; fie märe gar

5U ttftltd) für mid) ; ein genügli(^e§ 2hi*fommen unb bie

ljerrftd)fte literarifdje 9J?ufe! ©0 tote! id) f)öre, ift gar

fein geför)rlirf)er Sftitfompetent , als — risum teneatis —
ber ftönbifdje Stegiftrant * *! Sie Sadje wäre lädjerlid),

menn fie nid)t fo ernftljaft tuäre, ba unfere @tänbe ben

©nmbfafc $u ^aben flehten, lieber bcm (Sfef £>aber 5U

geben, aU ein ebte3 9toß in ifjrem Statte 5U füttern,

üorau3gefe£t, baß ber ©fei Don jefyer ftänbifd) mar. —
Su fönnteft nun f)ier Dieüeic^t etmaS, üiefleid)t öief

mirfen, menn Su bie 93o$ner SanbtagSsSeputirten be*

arbeiten moHteft, entmeber mittet ober unmittelbar.

märe if)nen begreiflich ju madjen, baß ein 9(rd)ioar, ber

fein miffenfdjaftlicf) gebilbeter SCftann, fonbern ein bloßer

Sttaniputant ift, feinen ©inn (jat; baß man bann bloß

einen SRegiftranten , aber feinen 2(rd)iöar anstellen unb

5U begaben brauste; baß id) mid) auf biefem Soften in

honorem et deeus patriae mit oaterlänbifc^er ©efd)id)te

befaffen fönttte unb mürbe. Sie meiteren Setailä über*

Caffe idj Seiner greunblidjfeit unb Seinem <Scr)arffinne.

"

3. <5d). an 3. St.

SnnSbrutf, ben 29. «prtf 1831.

„£. 3. ! ©nblict; t)aben midt) bie ©tänbe nad) langen

Sebatten ju i^rem 2(rd)toar mit einer SBefottmng öon
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900 fl. Sonoentionsgetb ernannt. $5ie ©teile ift fyerrtid)

für mid); ber eigentlichen San^eigefdjäfte finb nid)t uie(e,

bo^er oolle SJhifce au eigener SluSbilbung nnb Arbeit.

$§r fotlt , f)offe id), nod) in biefem 3af)re ettua§ babon

fer)en. ÜKimm meinen aufnötigen $>anf für bie freunb*

fdjafttidjen Semüfjungen, tuomit $u midj unterftüfct ^aft.

3)u fdjeinft oom ©djitffale beftimmt, bei ben angenefjmften

äufcern ©reigniffen, bie mid) betreffen, Ijelfenb ein^umirfen;

fo bei ber Ueberfommung ber Üiebaftion (be3 £iro(er*

boten), fo jefct. Ofjne bie ©o^ner tüäre e§ nid)t gegangen,

©iooanefli unb Sinfele fyaben ftd) mit einer Sßärme meiner

angenommen, bie id) nimmer ermartet fjätte. @io*

uanetfi f)at fogar in öffentlicher ©ifcung ein fdjarfeä SBort

gegen bie unbulbfame £eud)elei gettnffer 9ttenfd)en faüeu

(äffen, ba§ ifjm biefe fo leidjt nid)t Oerzen derben.

3d) toeifc, tüte freunbftd)en unb innigen Sintbert $5u an

meinen ©d)idfa(en nimmft; beftrjalb tuar id) in ber greube

meinet ^per^enS hierüber fo umftänblidj."

». SB. an 3. <St.

*Dtoan, ben 27. SKai 1831.

„S. S:! £u $aft fein SSort, feinen Üaut. 2Ba3

fd)ft $ir? Sft eä Sauigfeit, gautfjeit, ftumpfeS §in*

brüten? 3»d) oerbitte mir ein für atte ffllat foldje uner*

trögttc^e ©ett)of)nf)eiten unb forbere ©eine £orbfd)aft auf,

vernünftiger 3U toerben. — — SBerftef)ft S)u mtd)? 3$
fann nid)t begreifen, wie $)u fo öerftodt, ftödtfd) unb

befeffcn fein fannft. 3ftad) ba§ £ing anberS, unb too=
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möglich beffer. ©girier ift alfo $lxd)i\)av burch bie ®nabe

©iooaneüte? £at er enblicf) einen ©chunfen für fein

elenbeS ©ünberleben fich öon feinem Xobfeinbe erbettelt

unb er^öfett ? 3<f) fann S)ir nicht fagen, roie Jämmerlich

unb nieberträdjtig mir ba3 $l(Ie£ oorfommt. ©einegrei*

fjeit, feine Z^ötigtett ift öerfcherat unb allen ©nfTüffen

ber Kongregation mufc er %$üt unb %fyox offen laffen.

S)a märe ich bocf) lieber ber erbärmlichfte Dfenf)ei$er ge*

roorben, ben e£ auf (Srben gibt, al§ mich fo hunbemäfjig

auf bie ©äffe 5U werfen. (£3 ift boch ein grofceS Un*

glücf, wenn man gar feinen (£f)arafter hat unb bie @fel=

of)ren nach allen oier Söeltgegenben auäftrecft, um aßen

ju gefallen. 2)u bift auch nicht oiel beffer, ba$ mufc ich

S)ir fagen. SöenigftenS h^' ich ba§ fRec^t , mir über

3)icf) au benfen, maä ich nritt, meil Sit fein Söort fdfjreibft.

(Slaube nicht, ich meine, S)u ftubirft I ©0 weit geht

mein ©lauben nicht, ungeachtet idt) in biefer Sugenb am

ftärfften bin. S)u roirft faullenjen unb nichts roeiter.

3)u roirft meinen, ich foöte artiger fein unb hätte allen

®ruub ba$u. SCRtd; fümmert aber roeber ba£ $eute nodt)

ba3 borgen, unb am attertuenigften fümmere ich mich

um $>eine Untugenben. @£ märe mir überhaupt nichts

lieber, als roenn 5)u eine zornige gpiftel aus bem ©teg=

reife über meine Unarten oerfaffen fönnteft.

3d) ^abe £amlet ftubtrt, feit Oftern (Shrt)fofthomu3*

* 93eba Söebcr fcf)rieb geroöfmlich (SfjrtjjoftfjomuS , alfo um
ein fj $u ütel, unb lieg ben tarnen auch auf bem Sitelblatte

feiner Ueberfefcung fo brucfen. £aä Such fom crft ftfeei 3fal)re
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überfefct (e3 geht an§ (Snbe), SBühelm äfleifter burchge*

arbeitet unb allerlei anhext £f)orf)eiten gemocht. 3Ba3

etroa Seine $errlid)feit ausgebrütet §at? — Schreib an

(Stüter, er fott un§ unfere ©adjen 3 urücffRiefen. SCRit

folgen Singen fdjafft berjenige nid)t£ mehr, ber fid) sunt

Sünger be£ ^oc^abettgen Stammbaume^ für ©ioöanefli

uermädeln läßt. 9J?ad)3 nur recht giftig; id) fann ba3

höUifd)e Saig ni^t au3ftef)en. Uebrigen3 bin id) auf

bie SBelt gan^ erbost. — — Seine Sreue, feine 2öafy>

heit, fein ©tauben; at(e§ &öfelei, £ug unb Srug, ©au§

unb 93rau3, ift ba3 nicht Der(Tud)t? — SSaS bod) ba3

$eirathen unb ber Sheftanb für ein miferable§ jämmerliche^

Sra^enroefen unb toller ©purf ift. (53 roäre taufenbmal beffer

3U leben mie Xaffo, Slriofto, Sante, Boccaccio. Seinem

fam ba3 £eirathen in ben Sopf. 3$ fegne ba§ (£§or*

hemb unb ©regor VII. Sa§ finb meine Brautführer

unb Bettgenoffen , unb fo I)ab' id) bod) roenigftcnä öon

biefen Teufeleien SRuhe. Um ben Unfinn tioü $u machen,

fag' ic^ > bag ich 9att5 Öut *e&e un *> $u 8Ö*

nicht gefäüft. ©ei balb ein anberer äflenfd), fonft roeifi

ich nicht, roa§ e£ abfegen roirb!

fpäter anä £irf)t unter bem Xitel: Johanne» (£Ijrt)foftf)omu£,

<3erf)3 $3üd)er öom ^rieftertljume. 2lu§ bem GJriedn'fdjen öon

SBcbaSBeber. 3nn3brucf in ber Söaguerfdjen 93utf)fjanblung. 1833.

Sie Ueberfefcung fc^etnt mir übrigens fe^r gelungen; fie *eigt

eine fräfttge, ttmrbebotfe Spraye. Sa§ SBüc^Iein läßt aber

teiber erfefjen, baf$ ber $rtefterftanb fdjon bamatö, im feierten

Safjtfmnbert, bebauerfidj aus ber 2lrt getragen hatte.
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Ser Xauberid) ber 3rau 2)ireftorin ift ein unocr-

fdjämter ©fei, feit er meine Soft erreicht f)at; fie mufj

if)m jn menig ju freffen gegeben fjaben. Unfer ©d)ul*

jafjr gefyt }it (Snbe unb icf) bin fro^ ;
meinethalben mag

Stieg merben ober bie SBelt untergeben. 3$ fjabe babei

nidjtS an tljun, aU ade Songregationiften roof)l treffenb

unter bie fattenben krümmer einaufRieben, ßeb' mofjt

unb geniefee Seine 2Bei3f)eit."

93. SB. an g. ©t.

SKeran, ben 13. 3uni 1831.

„8. 8. ! 3n Betreff be3 ©d&ufer3 bift Du ein toaljrer

3Wep{)iftopl)ete^. Söenn 55)u ben SttenfdEjen nur burdj £ob

unb Säbel $u ©runbe ridjteft, fo ift'» Sir red^t.

2lber fage tf)tn, er fei oor ®ott unb aßen ^eiligen Der*

flucht, tnenn er fein l)öfelnbe§ SSinbleben nicf)t änbert.

ftod) ift'* mit ben *ßolen nid)t au§. $11 bift

ein fleingläubiger, oeraagter Sflann oon ber äu&erften

ßinfen. Set nur nidjt fo fteinmütf)ig , icf) bitte Sief)!

Sie ^eformbitt gef)t buref) ; ba3 ift allein beacf)ten£mert§."

83. SB. an g. ©t.

ütteran, ben 19. ©eptember 1831.

„2. g.! s$iu3 ift feinem ©erlangen gemäfc

mieber in $latt.* Sß. Ulbert üertritt feine ©teile; ber

* Sin fteineS $orf in ^affeter mit $uratie, roeldje üom

Stift Hartenberg öerfefyen wirb. $>ie ©erren ^rofefforen würben

mitunter, wenn fie firf) etroaä überftubirt Ratten, auf ein ober

*roei Qaljre naef) Part öer[e$t, um au§aurur)cn unb firf) au

erholen.
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ift aber gan$ irre, unerträglich uertuüftet; ba3 oerbanft

er bem unfeligen Sinfluffe be£ ©iooanelli. ®af$ 3)u mit

biefem verfallen bift, munbert mich nicf>t. 2öir fönnen

unb bürfen feiner Meinung nid)t werben, unb ba§ oer=

$eiht er nie unb nimmer. Slber (Sfet finb mir, bafc mir

noch fo lange erträglich mit bem Unoerträgtichen ftefjen

moUen. 3Bir laffen ihn gehen, unb fomit ift ber £anbe!

au3. Sei) möchte freiließ gerne münMitf) mit 3)ir reben,

aber ich fe^e nicht, mie baS fommen foü.

3$a3 fagt man in Sojen Don ber (££)ofera? $cf)

bin fer)r furchtfoä unb gteichgiftig gegen biefeS Uebel, unb

ift bie 3uöerficf)t bie ©d^mefter ber Hoffnung, fo fjoffen

mir mit ©runb ba£ SBefte. — — (Sin ©ebtd)t, „bie

Sraut" *, ^ab' ich getrieben, baä nachfolgen mirb, fobaft)

fid)3 fügt. ($3 ift ba3 «ßroimft eines «ugenMicfeä, ohne

®efüt)t, falt unb tobt tyingefd)rieben. Einige Sreunbe

öermunbern fid) über baä fiinblein
; ich f^ffe e§ nidjt unb

bin ftitte. — §err tyakx** ift je^t hier $ireftor unb

Katechet an ber sJiorma(fcf)uIc, ein flei&iger 5ftenfd), aber

ohne ®eift, ©emüth, ßraft unb ^mpertiuen^ unb —
folche taugen $u nichts al% 51t OTtagSmeufdjen."

* 3ejt lieber au8 Xirol" @, 66, ein dufter jener toof)U

tönenben UeberKhroängiia^feiten, mie er fie in feinem djronifdjen

SiebeSraufd) fo gerne üon ficr) gab. $g(. 6. 146.

** $er oben ermähnte ^ic^ter,©efd)i^ti^retbcr unb 3praa>

forfdjer , ber bann füäter Pfarrer in SfuenS bei hieran mürbe.
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93. 933. an 3. 6t.

SReratt, ben 28. September 1831.

„2. 8. ! — $a& bie (Spolera fommt, baran atueifle

id) nid)t mefjr. SIber toie gcfagt , idj fürchte micf) nid)t

baöor, unb ba3 SBeibifdje be§ 93er$agen§ ift mir an

aßen unauäftepdj. frommt e§ Ijier fo tueit, ba§ fie tuirf^

lid) Ijeranrücft unb bie ©tubien eittgefteüt werben, fo fomme

ic§ gu ©ud). Wetymt gfjr baburd) auf einige 3^it eine

Saft in§ £>au§, fo ^abt 3f)r bod? aud} einen Weinen ^u*

iüad)3 üon SWutf) unb (5ntfd)Ioffenf)eit , ber in folgen

Seiten nie gan$ $u toeradjten ift. *ßaier3berg mirb ftrenge

cernirt unb id) fü()re barüber bie oberfte &uffid)t. 2Bir

»erfe^en un£ mit ben notfjroenbigen Xfyeen, ©eiftem, 93an*

bagen für ben Satt be3 5fuSbrucf)eä unb feilen un§ felbft.

25ie 2)oftoren finb Sfel unb ftriffen nichts ; in jebem gatfe

fonimen fie %u fpät, man mufj alfo felbft £anb anlegen

unb bie Warren nicfjt erft abwarten, ©eitbem bie Spolera

auf bem europäifdjen ©oben ift, fjabe ic§ alle SBerid^te

in ber Slügemeinen Beitung genau ftubirt, alle angeben

teten äftebiäinen erlernt unb bie 53ef)anblung§tt)eifen er=

tuogen. $ugfeid) leg' idj mit großer 6ntfd)Ioffenljeit bei

jebem tränten felbft $anb an unb fürchte mid) öor bem

Seufet fetber nid)t. 2Ba§ bod) für biefen Gfjolerafjanbel

bie Pfaffen für übermütige, nieberträcfytige unb faubumme

©fei finb! 2(ucf) f)ter prebigen fie tfn: fopflofeS, und)rift=

lidjeä, ungehobelte^ Söefen. 3$ fage mid) aber feierlich

Don atteu ©ö|en unb ©ottern Io§, bie ba§ Wadjefdjmert

fcon ben &änben ber frapuainer, 9ttönd)e unb Sonden
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annehmen, um ba§ ©ebitbe tE)rer £>anb erbarmungslos

meber5ume|elit. 2Ber mit biefen impertinenten ©fein nidjt

gteicf) benft, toer met)r Skrftanb, fjret^eit^liebe , ©efüljl

für 9ftenfdjenttmrbe f)at als fie, ber ift tfjnen ein $orn

im ^tuge , ben foH bie (Spolera freffen, bamit tfjre

öergtueifelte , nieberträtfjtige £****** unb S8uf)Ifd)aft

mit ber £t)rannei $erf)t behalten möge. $lber ba fei

©ott für unb feine ^eiligen! ©ie, biefe ©fei, finb bon

ber Cholera am aflertnenigften fieser, toie benn überhaupt

biefe 8ranff)eit eine föniglidje ^eiftt, toeil äße barem öer*

reden, bie bottt magren (ebenbigen ©ott abfallen unb üon

abgefallenen SBrofamen ber Xtjrannen \fyc ©cfynecfenteben

friften. Sonftantin, 2)iebitfcf),
sJ*ubnaty, ©tutterljeim u. f. tt>.

finb rebenbe Senden, dagegen (eben nodj alle freien unb

bitf)tung3fäl)igen Seelen unb i<$ mufc $ir fagen, benen

tljut bie (Spolera nidjts. SIber toäfjrenb ber äftortalität,

bi§ bie üttenfd^eit gefäubert ift, fcfyreiben nrir einen

S)efamerone. bin fefjr rüftig unb unöer^agt unb fo
'

oft id) alz ^rebiger auftrete, prebige id) ben Sonden ^um

SBerbrufe ben toaljren alleinigen Srlöfer, ben fie nad) 2lrt

eines ef)ebredjerifd)en ©emaltfyerrfdjerS üerfrüppeln."

93. SB. an 3. ©t.

ätteran, ben 20. Dftober 1831.

„ß. %. ! Dr. jättajegger Ijat $>id) befugen tuotten,

fanb 2)icf) aber nidjt unb tfyat mir $5etne £rinauSreife

funb. ®r fam im atternnlbeften ©eifte herauf unb fonnte

Sojen nid)t genug üermalebeien. 2>a fei eine ©tidtuft,
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meiter fjteß. gm ©runbe aber fyatte er fi<$ mit @io=

oaneöi aermorfen unb mürbe nidjt fatt t^n auSauefeln.

(£inma( mottte ifyn berfe(6e ju feinem Politiken @(auben£~

befeuntniffe fingen, unb ba3 ift bei 9#a$egger ein Crimen

laesae. Sobcmn gieng ber efte Zarift über mtd) an unb

über SRarienbcrg, fo mie mir burd) unfern Ulbert bei

if)m angefdjrieben finb, unb ba3 mar bem Sflaaegger t»ot=

lenbS unerträg(id). — 3$ mufc lachen über ben

unfinnigen Raubet, unb 3)u fjaft abermat ein trauriges

Seiftnel, mie meit bie Anmaßung be3 ©iotjaneüi ge^t.

— — yibtx nm§ ift bie Sotge? Me SKarienberger fyaben

ben größten £?a& gegen feinen (SllbertS) *8erfüf)rer, unb e§

ift ba§ ber befie 2öeg, auf einmal bog ®ioüanetfifd)e

Safcengift ^u verbannen."

93. SB. an 3. ©t.

9tteran, ben 9. 9tot>ember 1831.

ff
S. 8.! SKtttfermeile mar £ein Onfel* Ijier unb

leiber ift er feitbem 93ifd)of gemorben. ntufe redjt

fachen, menn id) mir ifjn aH ^3tfc£)of benfeu fotf. ©r ift

ein 8tubent, ber bie Humaniora ftubirt. $ln SBibmann,

ben fdjmarjen unheimlichen $)oftor, fage, bafj mir ber

£err üon ©ioüaneüi e§ fefyr ü6e( nimmt, ba§ idj mid)

mit Reiben unb ^ubüfanern metire, unb grüfce mir ü)n

* ©in £>err o. $jcf)iberer au3 einer tiroiifdjen 9Ibetöfamilie,

ber bamafö ^if^of oon Srient würbe.
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fein 511m Srofte babei. 2Bie £)u mit ©tooanefli

fteftft, füge toofy oerftänbig unb finnig bei. $er

„SBiener ^oet" ift unoergleidtfid) . $eine atoei ©ebid)te*

finb, ttrie man meinen müd)te, nicfjt oon $ir
, fo ffar,

ber früheren ©mpfinbung entfrembet, gettntf au 2>einem

großen Sortiert. Sebe inbeffen roof)( unb erwarte

micfy; an Sflutf) unb Xt>rannenf)aj3 fe$Ü e3 mir nid)t."

33. 88. an fr St.

Sfleran, ben 4. SDe$ember 1831.

„£. 5.! ©o!d)e £änbel fönnten mid) trirf*

lief) 'teuflifd) erbittern. 3$ tf)ue, tt)a£ icf) immer fann,

frage bie Xragerin, ob fie oor Sfteujaljr na$ So^en gef)t,

fie heiaijt e3 fettig, übernimmt bie 23üd)er unb id) ärgere

mid) über SJeine £iebern$feit, mir nid)t mit näd)ftcr $oft

antworten. £eute befomme icf) nun deinen Srief,

ober beffer gefagt, 3)eine impertinente Sct)attenfecr)terei

unb muß mid) Rubeln (äffen umfonft unb um nidjtä unb

aber nictjtö. 3ft ba3 nidjt oerffucf)t ? 3$ bitte Eid) um§

£immel3roitten mir fein Sud) mefjr 311 fdjiden, fo f}ab'

id) nidjt Urfad^e, giftig unb bitter $u werben.

2)a3 ift mir $u arg. Spielt unb bubeü maä i^r toollt,

nur mid) fafct in SRufye mit eurer ©tierfedjterei unb mit

ber $ottf)äu3(eret uom 12, gebruar. gdj meifc aud) m^t,

ma§ au3 ben ©üdjern getoorben ift, r)at fie ber Xeufet

geholt ober finb fie bei S)ir eingelaufen. fragen fterb'

* Üttidjt 51t erraten, toeldje gemeint finb.
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id) laffen, aber id) toeife nid)t, ob3 etroaS nüfct. 3$ bitte

mir ein für alle SDM au§, mid) ungefdjoren ju laffen."

Ö. SB. an 3. ©t. v

Sfteran, ben 15. JJe^ember 1831.

„£. g.! SBagner* f)at mir 50 fl. Honorar &er*

fprodjen für meinen EfjrtjfofttyomuS , melier fertig in

Sörifen $ur ßenfur liegt unb nädjftenä in SBagnerS $änben

fein ttrirb. — — 3$ Ijabe SBagner um ein 3a^r ge*

fäumt. Siele Arbeit, bie erft unter ber $anb entftanb,

unb meine franfe Safanj üor einem %a1)xe fyat mid) an

ber Soflenbung ge^inbert. 3$ toeife nun nidjt, ob SBagner

beim Vertrage bleibt. — — 5lnttuortet er mir nidjt

gerabe tute id) e3 ttriü, fo breche id) g(eidj) ab unb tf)iie

mit if)tn gar nicf)t§ heiter. — — SBegen ©ioöaneüt

finbe id)3 gefdjeibter, mid) in nid)t§ $u mefiren."

3. ©d). an 3. ©t.

3nn*brud, ben 8. Februar 1832.

„2. 5.! $ie fjiefigen Pfaffen finb über 2Beber3

Ueberfefcung be§ (£J)ri)foftomu3 ^ergefaüen toie biffige

£unbe; befonberS fönnen fie ifjm nidjt fcer$eif)en, ba& er

in ber S3orrebe ©f)afe3peare§ £>amlet** nidjt nur neben,

* SBagner, SBagner'fdje 93ud)Ijanblung unb Sdjufjmadjer,

bcren ©igentljümer, in 3nn§brucf, bebeuten ba^fetbe.

** ©3 ift auffaHenb, baft in beitt SBudje, wie id) e3 öou

ber £>of* unb StaatSbibliotljef unb tion ber UniüerfttätSbibliotljef

5U $iünd)en erhielt, 5mar eine löorrebc, aber in biefer ©l)afe§*

peareS $amfet eben fo wenig al£ ber ^eilige s3luguftinu3 ju
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fonbern fogor öor bem Zeitigen 2Iuguftinu3 cttirt hat.

$)aS fann ihm ber ^eilige 2(uguftinu§ aud) nimmermehr

öergeben ! 3$ fürchte, ©cfjufymadjer mirb mit bem Jöucfje

fehlere ©efcfjäfte machen, benn fie Reuten alle au3 einem

93. 333. an 3. ©t.

äfteran, ben 19. Sebruar 1832.

„2. S. ! Sftein 29uch ift in Sörzen fe^r gut burch*

paffirt. äftan Reifte mir bie gutachtliche Semittigung mit

ber söemerfung mit, baß man balb mieber eine fo ftf>öne

unb fleißige Arbeit auS bem c^riftfid^en Stlterthume öon

mir ermarte. Sftur einzelne beutfdje, etmaS fettnere

SBörter bat man mich fe^r artig in ber tleberfe^ung mo

möglich 3u änbern. Vinn erhielt $abtmann ba§

Such, las, mie 3nama fagt, nur bie Sorrebe unb meiter

gar nichts unb ließ folgenbe Steuerung fdjriftlich an ihn

gelangen: „9*ach ber Anficht beS (SenforS märe e§ mit

bem Inhalte beS ©an^en mehr im (Sinftange, roenn in

ber $)ebifation unb befonberS im Sormorte meniger

Eettamation üorfäme unb ein ernftreligiöS gehattner

£on herrfchtc."

ftnben ift. 3fd) roanbte mich auch an bie UniöerfitätSbibfiothef

$u QnnSbrucf, roelche mir aber ben 23efd)etb erteilte, bog in ber

SBorrebc ihres (SjemplareS ©fjafeSpcareS £>amlet unb ber heilige

SlugufttnuS ebenfalls nur burd) ihre 2lbrocfcnf)eit fltänjen. (5S

mufj alfo bie frühere Sßorrebe heraus genommen unb burch eine

anbre erfefct roorben fein. — 93eba behauptet übrigens, rote man
fehen roirb, ben 'heiligen Sluguftin gar nicht citirt $u haben.
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Natürlich maren Riebet SOtorij unb (Sehniger* fe^r

tfjätig, ihren Eingriff auf ntiid) gut anzulegen. Snbeß

ift, mie 3)u felbft fiehft, aße£ eitle Sdjattenfedjterei; fie

tonnen bem SBortuorte uub ber ileberfefcung nichts auf*

bringen uub nur ber fcerbiffene 3ngrimm über bie unan*

greifbare Ueberfe^ung jjat Dbigeä veranlaßt. 3$ glaube

ba§ ®egentf)eit fcon ©chuler. Schuhmacher roirb gute

@efcf)äfte machen. £a$ ©eheul nnrb ba£ 23ud) nur noch

befcfnnter matten unb bemirfen, bafs man e§ fleißiger

Ue3t. 90kn fann bem Sorroorte nicht ba3 üflinbefte am

haben, e£ ift mit ber größten Umfielt gefdjrieben. UebrigenS

ift e§ tuofyl richtig, baß ich mit £amlet einmal fage:

$)ie SBctt ift au3 ben Sugen, roef) mir, baß ich geboren

bin, fie einzurichten — anfpielenb auf bie bamal* in

e$ranfreich aufgebrochene Sfteöolution, aber bon 5Iuguftin

meiß ich nichts. 3d) ha& e ty* ™e HÜ**« Snbeß fycüt

biefer Bericht be§ ©chuler bie gekannte perfibe firitif

beä § abtmann auf. Natürlich ift ben genannten dreien

mein 9?ame töbtfidj berfjaßt, aber ber getualtige ©eift

bon Sh^peare §at fie nun boflenbS fonfternirt unb ihr

bumme* Sflüthchen niebergefchtagen. geh bitte $)icf), an

Schuler ju ftfjreiben, bie Partei meinet SBucheS ju nehmen

* ^rofeffor 9ftort$, 93etcf)tüater bei betr Urfulineriimen,

Srfmtfcer, ©tjmnafialbireftor p SnnSbrucf, fpetter ^rälat üon

<Stam£, waren bamal* für bie gefürftete ©raffdjaft Xirol al§

(Senforen aufgefteflt unb atö fo!d)e nirf)t fe^r beliebt. «Qnama*

©ternegg toax 9lppcttation£gericht3raih; ber ftrenge $aBtmatttl

Stabtpfarrer bon Snn^brurf.
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unb e§ nid)t fallen 511 raffen. @3 ift feine @ad)e aud).

3d) muft aU ©ünbenbod für eud) alle etnftefjen. gd)

werbe auf biefeS luftige ©peftafel im gafdjing gu Sir

fotnmen unb neue« Unheil anrieten."

3. an 3. ©t.

Snnsbrud, ben 21. Februar 1832.

„£. 8- ! 3$ t)abe 2öeber§ Ueberfefcung be3 ^eiligen

(S&rtjfoftomuS gefeljen. $d) Ijabe fcon Söeber etma£ &er=

nünftigereS erwartet ; au3 bem Vorworte unb ber ©cfyfofr

anmerfung räfonnirt ein gang toller s
^faffengetft , ein

pfäffifdjer esprit de Corps, tute tcf) ifjn öon SSeber nid)t

erwartet f)ätte. 3d) fürchte , er wirb mit bem 23ud)e

burdjfaüen ; benn felbft ben Sßfaffen wirb er 5U ungeftüm

auftreten."

93. SB. an 3. (2t.

Stteran, ofine Saturn; etwa Anfang SWörj 1832.

„& 3. ! ©dinier fteljt nun in ©d)ul)mad)erS ©olbc

unb als ©ölbling gu bienen ift if)tn weniger f)art al§ im

gegebenen Salle waf)r $u fein. Sfteine $orrebe fjat nur

mit ben Meinungen be§ (£f)ri)foftomua $u tljun unb er*

Wärt biefelben unb fpridjt in feinem (Steifte. Sag jenen

treu geblieben werben mufete, ift flar, wenn fie audj nid)t

bie meinigen Wären, ©cfmlerä finb fie nun nid)t.

Safe er aber twn mir Verlangt, idf> fotle ber fatfjolifdfyen

©laubenSlefjre untreu werben, wirb wo^l nid)t anjunetimen

fein. Unb Wenn id) n'adj ben ©runbfä^en unferer Sirdjje

bie unabhängige Slird)enfreif)eit, bie (Xljrüfoftomuä t>er*
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tfyetbiget, ebenfalls wünfdjenSwertf) finbe, fo ift baS freitidj

eine Sobfünbe, aber nur oor ben ©ewiffenlofen, bie unferer

$ircf)e nidjt angehören unb Snedjte bleiben wollen. 3$
will eine freie Religion unb feine ^otijei, wie Sljrtyfo*

ftomuS, unb fdjäme mid) beffen nidjt. 2BaS ber Ungeftüm

ift, weife id) nid)t; aber btefer 93eifa£ ©djulerS beweist

wieber, bafj er im ©olbe fte^t. SBenn S5u wüfjteft,

wie unbebeutenb, fur$ unb überftüfeig jene Sorrebe ift,

fo Würbeft 5)u erft la<$en, bafj fid) biefe gelben hinter

biefem SDingc öerfteefen mögen. ©inen esprit de corps

Ijabe id) freiließ, unb ber uralte (£f)rt)foftomu£ ift barin

$um Sßerbruffe S)oftor ©djuterS geftorben. SBenn man

meint, id) §afte ba£ fatf>oüfcf)e ^rieftert^um für §afenb * *,

fo irrt man fid), id) bin nod) ein Äatfjotif. ©dju(er ift

aber aus ©öCbncrei ein ©fei, fonft fönnte er mir nid)t

jumut^en, id) fotle bem (Seifte beS UeberfefcerS $uwiber

fjanbeln unb in einem Söudje für junge ^riefter fagen:

3$r feib etwas geworben, was eigentfid) gar nichts ift

als Xrug unb £>eucf)elei."

3. ©d). an 3. St.

SnnSbrutf, ben 30. 2Kära 1832.

„S. 3.! Sßeber f)at an ©djufjmadjer einen imperti*

nenten ©rief über mid) getrieben, eine golge deiner

SnbiSfretion , bafc $u ifjm meine lefete Steuerung mit*

geseilt fjaft. 2)aS ift eine wa^re Sriefttatfdjerei! 3dj

werbe ifym biefer Xage antworten, aber nidjt in benfelben

sJioten, ba mir bertei 3>erbl)eiten aawiber -finb. ®r fpridjt

üon Söerratfy unb SRieberträdjtigfeit ; eS ift jum Sachen!"
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». SB. an 3. ©t.

SReran, ben 28. Slprtf 1832.

„£. gl 3<h bin öon Sojen uiet gefünber $urücf=

gefehrt ate bort angefommen, unb namentlich Ute! ruhiger,

ba ich faft gar feine SJifiten gemalt. 3$ banfe $ir

unb SJeiner grau für atte Siebe unb greunbfchaft unb ich

fann e3 aufrichtig geftefjen, je einfamer, thetfnahm^ofer

ich in meinem ©taube baftehe, befto mehr rühret unb

verpflichtet mich jum S)anfe unuerbiente Siebe."

». SB. an 3. ©t.

9Keran, ben 2. 3flat 1832.

„& g. ! Steine SBelt ift mit bem gall be3 Sinti*

fieriuntö ©ret) au3; ic^ fann alfo um fo ruhiger an meine

eigene furje Sßerfon benfen, ba alle meine greuben vorbei

finb. Sflid) »irb ben Suli nocf> DämaCb* befc^äf-

tigen; eine SIrbeit, bie fc£)ttneriger ift aU man benft. 3$
brause baher eine tiefe (Sinfamfeit, tuo ich ruhig enbigen

fann. bin übrigens ganj troftloS. Steine

©tiftäuerhältniffe finb betrübt, meine SBeltfreuben gehen

unter, ich öerfinfe mit ihnen. SJttch brücft btetoeilen

* Cätoalb öon ^Solfcnftetn ; ftefje oben Seite 179. $5amat3

gebacf)te 93eba beffen £eben3bcfcf}reibung unb ©ebtchte in @inem

Sßerfe herausgeben ; fpäter befann er ficf) anberä unb liefe bie

öebichte 1847, bie Sebenlbefchretbung unter bem Xitel: „Cättmtb

öon Söolfenftein unb griebrid) mit ber leeren Xafche" 1850,

beibeS in ber 2öagner'jd)en $8utf)hanbluttg $u 3nn3brucf erfcheinen.

Siehe unten ben ©rief 00m 24. Sänner 1835.

Stcitb, ©ängerfricg. IG
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Sflenfcfjenfjaß faft Soben , bemt SD?eitenmett treffe itf)

feine gteicfjgefinnte Seele, wo tef) mein $erj au3fc§ütten

fönnte. $)a§ fc^impfn^e ^iüfterwefen tft überaß grell

unb fd)amto3 fyerrfcf)enb unb ba tft e3 t>ietleicf)t am für*

aeften nnb beften, wenn id£) an mir felbft unb ber Söett

gum Marren werbe; ba §at man cnblidE) für ba§ Scf)Iedjte

feine 93efinnuug mefjr."

83. 83. an g. @t.

9Keran, ben 12. SRai 1832.

„£. g. ! Die föeformbifl ift burdf) unb idj I)abe nichts

alä ®ute£ baöon $u fagen. — 2öa3 man ton SBeüing*

ton ju erwarten f)at, ba§ liegt Har am Xage. (Sb.enfo

Dom $abfte unb ber beutfdjen SBunbeäberfammtung. 3)iefe

©fei fammt unb fonberä werben nt<$t nachgeben, bis ifjnen

nid)t ba§ |>au£ über bem Sopf einfällt, Sief) nur, wie

fid) bie gürftfein unb $riftofraten geberben , . faum bie

©efafjr fdjeinbar vorüber ift. S)iefe Werben nie Aug."

Scf). an 3- ®t.

' 3nn3brucf, ben 28. SRai 1832.

„A propos ! f)eute f)abe icf) ben großen Unbefannten,

Sir Söatter Scott, Don $(ngeficf)t $u Slngefidjt mit Slnbadjt

gefeiten. Sine Sftenge 9flenfcf)en war öerfammelt, aU er

in ben SBagen ftieg, unb grüßte iljn ehrerbietig; biefe

faft unfreiwillige £>ulbigung feinet Salenteä f)at mief)

gerührt."
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93. SB. an 3. St. in gfmft.

äKeran, bcn 29. äRai 1832.

„2. 3.! ©egen 3mft f)abe id) nidjtS.* Wer 5)u

toofjnft im SBirtf)3ljau§ unb ein längerer 2lufenthalt ba*

felbft mirb mir öon ben Pfaffen getr»i§ mijsbeutet. S)a§

ift fein fleiner $unft unb für meine fHu^e nid)t geeignet.

Steine 33erf)äftniffe forbem genaue 9tücffidjt, of)ne

baß man gemife toeife , tna§ man tf)un fann unb miß!"

©. SB. an 3. ©t.

Sfleran, ben 1. Oftober 1832.

„£. S! 34 bin glücfftdj f)ier angefommen. 3*1

Verlan merfte idjj, baß (Saro bei mir fear. Sa idj if)n

lange unb bergebftcf) $ur ^eimfefjr bewogen unb berebet

fyrtte, naf)tn id) ä)n in ben SBagen, unb fo ift er bei

mir einleiten gut berpftegt. — — ©eine aujserorbent*

lidje 51nf)änglicf)feit an micf) f)at micf) gerührt unb ift

mir toeit menfdjticf) ebler als ba3 bumme unplebejifcfie

fran^öfirenbe ®efd)tt)äk einer IäW>ifc$en 93aroneffe. S5a^in

finb toir gefommen, ba§ mir un§ beranlafct füftfen, bem

£f)ierreicf)e bor bem gänfet)aften ariftofrattfcf)en nieber*

trächtigen ^öbeltoefen ben ?$or$ug einzuräumen.

"

». SB. an 3. @t.

Hieran, ben 9. Dftober 1832.

wß. S. I 34 empfehle midj deiner grau getjorfamft

unb mürbe if)r gerne etmaS fagen, ma£ 5U iljrem Seelen*
.— •

* Streiter fjtelt ftcf) bamald mit feiner 5rau in 3mft auf

unb fjatte feinen Sreunb eingefaben, $u if)m $u fommen.
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fjeife abfohlt notfyroenbig ift. 2(ber fie folgt mir nicfjt.

©ie möchte nämftcr) einmal ade $ersen3güte bei Seite

legen unb feine rjod^abelige Söeftie in Sdjufc nehmen.

5lüe biefe finb giftig mie bie 8ct)(angen in 2lfrifa. S)ie

$etfigfeit, bie s
J5faffent)euct)e(ei ift eitel nichtig an biefen

Sinbern be§ Söetial, unb icr) gebe it)nen meber für ifyre

®eufcr)r)eit nocr) Xugenb einen geller. 2Beife $u i^rem

Sortierte finb fie, um efjrlidje Seute gu »erachten unb

ju oerfpotten, unb über Starren unb SBeife ju E)errfc^en.

5)a£ ift ifjr £>et(, ba§ it)r ©efd^äft unb am ®erictjt*tag

it)re Serbammung. 3ür midj mar bie Settel eine matjre

SBofjltfjat. 3ct) bin für immer unb eroig radicaliter

Don aüer $öferei furirt, fo menig aud) an mir mar.

$a§ alleä unb noct) metjr mirft J)u nicrjt ermangeln,

deiner 3rau ein$ufd)ärfen.

"

ö, SB. an 3. ©t.

^eran, ben 30. ^oüember 1832.

„S. 3- ! Sri) Mar ni^t menig erfcfjrocfen, aU 2)eine

brei^etjn Rauben tjier anlangten. 3ct) liefe fie aber fofort,

ba e» mir $u mele finb, burcf)£ offene genfter mie au3

ber Strebe Sßoä ausfliegen, in ber Hoffnung, e& mürben

mor)( einige fief) fortöertieren. ®eine Sauben finb aber

fo fnedjtifdfjen Sinnet, meine Saubenanftalt fo treffttdj

eingerichtet, ba& fie alle ftet) meinen Xauben beigefeüten

unb nict)t fortzubringen maren. ^un richtete ein Steiniger

Xauber im Schlage ein gräu(id)e3 Unmefen an. ©r

mi&t)anbette atte jungen, fperrte ben (Singang unb 5er*
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3<m3te alle Jöetuofiner iöbtltd}. ©omit fd)oft id) ifyn

geftem feierlich uteber. 3>ie onbern finb bis jefct orbent-

Itd) Mtb bef$a(b fönnen fie ba§ föed)t ber *®aftfreunb=

fdjaft genießen. 2)u fannft felbft benfen, roaä aus meinem

<Sc^tage geworben märe, roenn alle $)eine unbänbigen

SRabenviedjer barin mären 5U Raufen gcfommen."

3. ©c&. an 3. St.

SnnSbrurf, ben 22. gebruar 1833.

„8. 5.! $eute fjabe id) tum öeba SSeber einen

»rief unb fein @ebid)t, bie „äflanbetblüte" *
, erhalten.

Seibeä tyat mid) auf eine lange nidjt gefüllte SBeife er*

griffen unb J)ingeriffen. SSenn id) nur biefen genialen

©eift feiner unangemeffenen Sphäre entreiften unb fyefjer

Verpflanzen fönnte! gdj bin aber im begriffe, roieber in

biefer Se^ie^ung einige Stritte 31t madjen, unb toerbe

ifjm in einigen Xagen über beren erfolg »eric^t erftatten.

3d) flage mid) an unb zürne mir felbft, baft id) fo

fäumig bin, mit if)tn »riefe zu roec^feln. gd) toitl ba§

aber beffern."

93. 2B. an 3. St.

9tteran, ben 1. 9J?ärz 1833.

„£. S;! — — 3d) fyabe bereits ein ©ebid)t, „bie

Sttanbelblüte", verfertigt unb roerbe deinem fritifdjen

©eifte baSfelbe vorlegen, um Dftern, mo ic§ fjinabfomme

* fte&t in ben ßtebcrn auä $irol. <3. 129 ff. ©3 ift

xqq1)1 SdjulerS größte ©eifteStfjat , roenn er bieä ^cfjn Seiten

lange ©ebic^t berftanben fjat.
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— toenn Dir
1

* nidjt unbequem ift
—

- auf acf)t Xage,

ba icf) in ber ©egenb etmaS für DStualb $u tfjun fjabe

unb ben Xriftan in 9tung(ftein aufnehmen muß. Sobamt

möchte i<S) audj nad) Srient gefjen unb überhaupt ade

Söoanergärten genau ftubiren unb baS ge^enbe acquiriren."

3. Sd). an 3. St.

Snnäbrucf, ben 2. 9Kär$ 1833.

„£. 3.! ©ei fo gut unb grüße mir *8eba Söeber

faralicf). 3$ laffe ifjm fagen, baß Sßrofeffor fRoft

feinet Seljramteä entfefet ift unb baß ber oon ^euftift

gefommene $rofeffor ber Siteratur fo menig entfpricfjt,

baß er tüafyrfdjeintid) mit (Snbe biefeö S^uljafjreä für

immer feinen Abgang nehmen ttrirb. Sott ficf) benn in

®otte£ tarnen feine menfcfrfidje Regung in be3 Prälaten

Seele ermecfen (äffen? — @£ fielen if)in ja fonft SRefruten

genug 3U ©ebote ; .
muß er * benn ben ebten Sitanen

fortmäfyrenb an bie Scf)ulbanf anfetten ? SJon S)ir

möchte icf) unter Ruberem mieber einmal ein Vernünftige^

Söort; S)ein te^te^ $>ierfein fjat menig baoon gezeigt.

— — @3 ftefjt getrieben: didicisse Meliter artes

einollit mores; aber ma$ foß man üon einem SiteratuS benfen,

ber feiner grau ben Sf)afe3peare unb ben (Salberon

efponirt unb bocf) manchmal fo öierfd&rötig mirb, baß

man tfjn fügtid) für feinen eigenen &au3fnecf)t galten

fönnte. greunb, beffere 25id£>! fonft müßte id) glauben,

S)eine attmäf)Iidj inä Sicrecf fid) ausbreitete ©eftalt fjabe

aud) $eine Seele in äf)nftd)e gorm gequetfd)t.

Valeas, nid)t3 für ungut."
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93. 2B. an St.

Wittern, ben 9. ättära 1833.

„£. 5«! 3$ freue miefy auf Dftern boppelt, toeit

id) @ucf> in SßaierSberg meiß. $d) Bin in allen fingen

ein Sinb, unb in mannen befonberS. 2(m ^almfonntage

muß id) nacf> £ifen$ gefjen, um im $8eidjtftuf)(e unb SÜafy

mittag^ auf ber fogenannten ffanjet aushelfen, ba

ber £>err 3)ed)ant mit bem SRalinger unb einem noef)

größeren ®alb fd)led)t befrachtet ift. 3d) bin fe^r

erbost über Seinen $aß gegen ben tarnen D$ttmlb ;
*

baß 5)u einen fo abgebrofdjenen toie Örifc §aben magft!

&eiße tf)n bodj menigftenä Sriftan; ift bod) beffer. 3d)

fage 2)ir, ber Sriftan ift ein prächtiger $elb. Du tnirft

erftaunen, toenn id) 3)ir feine ®efd)id)te er^ä^Ie."

SS. an 3. St.

SKerau, ben 10. 3uni 1833.

„2. g.! lieber meine $rofeffur in 3mt3&rucf meiß

id) nidjtö 5U fagen. £), e3 ttnrb nidfjtä barauä ; ber $rä*

tat entläßt mic§ nid)t unb fann midj nidjt entlaffeu, unb

menn er'§ tf)ut, fo ift er ein ©fei. ©0 muß icf) felber

reben gegen mid)
;

entläßt er mid) aber, fo gefje id). 3>odfj

fage ic§ über biefen $unft nidjtS mefyr, e§ muß mir öon

ifjm angetragen merben."

* 93e$iel)t fief) auf ben Saufnamen, ben Streiter^ gtüeit*

geborner Sofjn erhalten fottte. 3(m Snbe 30g griebridj Ijin,

mogegen C^roalb bem brüten üorfcefjaltcn blieb.
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8. SB. an fr ®t. in Smft.

9fleran, 26. 3uni 1833.

„S. 8. ! $orgeftern tnu&te ich im Statuen be§ Stif*

te3 aum SoCtegialgerichte in So^en. 3$ fah ba auch Dr.

SWaaegger unb biefer beftanb barauf, bem §errn öon ®io*

DaneUi märe e§ gemift fe^r angenehm, menn id) ihm einen

SBefud^ machen mürbe. 2Ba§ ich am ©nbe getfjan ^ätte,

meif* ich nicht; mein fefter @inn war für ba3 nicht,

©tödlicher Söeife begegnete id) mit äRa^egger $errn öon

©ioöanefli, ber mit feiner Srau in bie fiirdje gieng. Sie

mar freunblidjer at3 öorher, ungeachtet mit 3mang, er

felber ignorirte mich ganj. Sfta^egger mürbe barüber

etma£ erbittert. $ch lachte it)n au§ unb mar froh, fo

leichter 3>inge toon allen AnmanMungen furirt $u fein.

Snbefc ift mir boch nid^t aüe§ flar. — — grau ü. ***,

bei ber id) über dlafy tag, mar grenjenloä gefällig unb

faft vertrauter aU in atten Sagen. 3d) bin mieber

^eim, or)ne ftärfere Anflüge be£ 23o$ner Seiftet mit$u*

bringen."

93. 2ß. an 3. @t. in gmft.

Smarienberg, ben 15. £uti 1833.

„2. 5.! 2Ba3 deinen Softer Aufenthalt betrifft , fo

bemitleibe ich ganzem ^er^en; benn ich »«6
au£ Erfahrung, ma£ ba3 fagen miß, in Sibirien (eben.

$)ie 3uben maren boch au3 befonberer ®nabe ©otteS nach

93abt)Ion öerbannt, mo bie Detbäume machfen unb bie

baumartige Aloe; aber in Smft — neun leiten meit
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fein ©ebanfe toon öernunft unb (Seift, ein fteifeS, gelb*

farbiges SBeamtentljum, ein $>ed)ant tüte ber grofce SßeftriS

auf bem Xanjboben, gerabe ttor bem $(uge ber bumme

empfinbungSlofe ©Pixberg* — fur$ ba§ ganje äRaterial

3ur !äftenfd)enpeinigung fo am ipalfe fyaben — ift eine

©ifrjpfyuSarbeit. ©efje fort, fobalb $)u e§ fannft; e$

taugt nic^t für $idj; deinen Stnbern fönnte e3 nacf)=

geljen, unb 2)einer grau, güfjre fie nacf) ©üben; ba

ift ©efunbfjeit, int Horben fjau8t ber etöfaltc £ob. —
— 3$ bin einfant in ber 9?ad)t unb gebenfe mit ber

ganzen Sraft meiner ©eele an (Surf). — — Se^rt bie

3rludjt na<f) (5gt#ten um unb feiert $urücf nad) 9ta$aretf),

mo \ä) ®udj fefjen merbe unter reifen Trauben unb

einem frönen blauen Gimmel, ^tüifcf)en ben fdjönften Seifen

ber mit"

33. SB. an 3- ©t. in Smft.

äKarienberg, ben 20. 3uli 1833.

„£. g.! $u bift in Se^tig auf meine lefctfjin in

33o$en begangenen ©ünben ein unermüblidjer ^Jrebtger,

fo baß idj aöaett im (Srnfte auftauen mu&, menn idj ben

3ufprudj üerne^me. 3$ ^atte atfeS für überflüffig : benn

mit ©ioöanetti unb 2Inf)ang änbert e3 ftdf) bei mir nidjt

mefir. 2In ein Sertrautmerben , an ein 2(nfd}miegen ift

nidjjt meljr $u benfen. Unb ein erlogenes Sädjeln, eine

* 3ft nofyl ber ^fcrjirgant gemeint, ber, üon bem naljen Qfmjil

au§ gelegen, eine mäajtige «ßtjramtbe bübet.
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fd^laue $eud)elmiene, 2Börtd)en, Ipnigfüjj of)ne Sinn unb

SBafjrljeit, unb einige Sftidfe fann man immerhin gum

beften geben.* S)ag $>u $u <ßater *ßeter $ur Seilte

giengft, mar fef)r Unrecht oon $ir. ©in öerftänbiger

99?enfcf> foß einem öerftänbigen 9ttenfdjen fid) anvertrauen,

fonft mirb bie Seilte eine jämmerliche gafchingäfrafce.

s
2lber teiber ift bie SBelt blinb unb liebäugelt mit ber

$ummf)eit, menn e3 ba§ ^eilige gilt.

9ttir ift angft unb roelj megen meiner Slumen,

menn id) bebenfe, in melden tölpelhaften &änben id) fie

(äffen muß. ©3 überfteigt allen (Stauben, mie ungefdjitft

eine 9Jcagb ift. Sdjon üon ifjrem Sutern fallen bie 93Iätter

ab. Söenn icf> nun nodj obenbrein benfe, wie ungelenfig

unb finntoä ba3 Söaffer über bie Spangen auägegoffen

mirb, fo befällt mid) falter (Bdjauber. 3d) Ijange mit

ganzer ©eele an ben Äinbern meinet ^per^en^. — —
|)ier lebe id) gut unb fröf)lidj in ber ©infamfeit. —

3$ bemühe mid) täglich in ber 2öettöera$tung öormärtö

5U fdjreiten, aber e£ ge^t nur tangfam. @o lebe benn

5um $lbfd)ieb unfere meifee ©ametia ! Um Dftern täd)Ie fie

un£ an au£ i^rer pf)antaftifd)en Slumenfrone unb fränje

un3 mit ben ©eiftem be£ fünften Siebes."

* $er oufmerffame fiefer wirb bie aafjtreidjen 2Biberfprüd)e

in 5kba3 Briefen roofjl felbft ljerau^finben, fo gereift aud) ben

großen (Segenfofc aroifrfjen ber bcbenttidjen 9?ad)fid)t, bie er §ier

fidj felbft gewährt, unb ber ftrengen Sugenb, bie er im ^Briefe

oom 27. STCai 1831 üon Sdmler forbert. Sa^u ber beftänbige

Sommer, bog ^ienieben feine $reue unb 9ieblid)feit mefjr $u

finben

!
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S. SB. an & ©t. in Smft.

Hartenberg, ben 22. 3uti 1833.

„S. g.! &eute war ungeachtet beä entfetteten 3e=

p^tjr^ öon Hartenberg meine ©eele fettiger Sreube üoff,

benn $ater ©uperior ^at mir öon Heran berietet, meine

©actus ftänben trefflich unb hätten nicht baS Hinbefte

gelitten, darüber ^abe id) mich aus allen Gräften er*

luftiget unb ®ott gebanft ! — — Su fannft faum benfen,

tüte bluntenljaft ich geroorben. Sag unb Stacht finb bie

©lumen mein innigfü&er, ^eiligfeufd^er Suftgebanfe. 0,

tote fehr bebauere ich Seine Smfter ©efangenfehaft unb bie

aflermunberlichfte ®riße deiner grau!* £>ätte fie ein

fernhafteS (£f)riftenthum, mü&te fie $u achten auf bie pro-

pfjettfchen SBortc eines (SinfieblerS, mie ich e§ bin, fie

mürbe genrift nach bem frönen teuren ©üben sieben,

unb bie %m$tx Shorheit an ben herrlichen 23lütenfronen

ber Sluguftfonne öergeffen! 3n mir ffingt fd)on ber §afy

nenfd)rei beS SrofteS unb ber ©rlöfung, fern unb leife,

aber unenblich erroünfcht unb munberfelig. 3<f) tüitt an

©uch gebenfen mit ben Shränen ber greube unb beS

6nt$ücfen3, menn ich meine Samelienfchö&linge abmeffe.

Safe ich Such fdjreibe mit ©tut unb glammen, fönnt

3h^ benfen. ©djuler ^at mir in biefen Sagen getrieben

mit aller 3nbrunft unb ©üfsigfeit. Sarunter ^eißt e£:

„Unb nun bitte ich 2K<$ &»jfi$ft roenn e§ Sir anberS

* SBeldje nämlicf) immer an ihrer tfeimat hielt unb ntd)t

fortjiefjen roottte.
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mögltd) ift, fomme biefe Serien auf einige ßzit 5U mir.

3$ f)ätte fo mele£ mit Xir }U befprec^en. 63 t^äte
*

notf), bafc mir un£ gegenfeitig ermunterten, gemeinfame

Päne für ein fünftigeg Söirfen entmürfen unb bor allem

3been au£taufc§ten, moju ber 93riefmed)fel ^u lang unb

langmeilig ift. 33) bleibe big erften 2(uguft r)ier ; ben

ganzen 9ttonat 5Iuguft aber bin id) auf bem 9?orf;*

menn $>id& bie Stabt nid)t ju fefjr an^t, fo bürfte e$

2)ir in Dieter ©e^ietjung angenehm fein, auf biefer fd)ö=

nen S3ergt)ö!)e bei mir ju motten u. f. m." 3$ gefte^e

meine Sd)toad)f)cit, baß i<f) if)m auf ein paar Sage gern

einen Söefud) machte. £a aber meine Sßer^ältniffe fo

tnapp angebettelt finb, fo mirb e£ leiber bei einem front*

men Sßunfdje bleiben. ©onft fd)reibt ©c^uter man*

d)e£ über bie „ättanbelbftite". (S§ ift rut)mrebig gröfc

tentf)ei(3 unb eben be&megen etmag unangenehm fürmid).

Wdtx fein Jabel ift fefyr flug, unb id) fjabe bieg nur $u

beutfid) gefügt, ©r ift immer ein fetjr gefreiter Hftenfdj,

ber unfere ganae &d)tung öerbient. 3$ bitte £id}, fei

in %m\i üon ganzer ©eele luftig, bem Seufel jum Xro$

unb feinem beftialifdjen Slnljange. $u fannft bie %m\ttx

nid)t beffer augja^Ien. (Sage J)einer grau meine

gefjorfamfte 6mpfef)Iung unb fie möchte mir bodj einmal

fdjreiben, on ber «Se^nemeffe menigftenä ; mir ift alles lieb

unb angenehm, mag öon Qtnft fommt. ©obann bitte

id) Seine Sinber nid)t $u (ange in Smft $u raffen;

* SSergfjölje mit ©ommerfrifdjen bei QnnSbrurf.
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e§ fönnte ifjnen iljr ganjeä £eben nacfygeljen, fo üiete

gelbe Käufer an$ufcfjauen."

93. SB. an 3. ©t. in Smjt

9Karienberg, ben 10. STuguft 1833.

„S. g. ! Um auf deinen 33rtef $u fommen,

bift S)u ein gar geftrenger fyodjttmrbtger $ater ©uperior

mit grau unb fünf Sinbern unb (affeft deinen armen

unb einigen Sonöentpater 93eba ba3 gan^e ©ettricfjt $eine3

fd)arfrirf)terttcf)en $(rme3 empfinben. 3$ meine, über

Stüter finb nur beibe gut etnöerftanben unb bei 2ln*

erfennung feiner ©cf)tt)äcf)en weit entfernt, if)n für einen

©fet 5U Ratten; unb ba idj nun feine anbere Meinung

§abe aU biefe, fo nimm mit deinem alten ©djilbfnappen

üorlieb tute 2)on Duijote mit ©ancf)o $anfa. Safe midj

©d)uler burcf) fein £ob in eine gute ©timmung unb ju

ganj ttmnberneuen s
}(nfid)ten über ben Sobrebner gebraut,

glaubft Sto.tootyt felbft faum. ©djurerä Sob ift feiten

offne Xabel, unb fein Xabef ift getoöfjnficf) grünblicf)er

aU fein £ob; unb toenn baS foafjr ift, fo ftef)t e§ mit

ber guten ©timmung ftf)fe<f)t. Slttenfaßä ben Sßunfd),

ifjn 51t feigen, toirft 2)u bodj aucf) nicfjt gar in Serbift

erftären, ba $u irjn aflaeit gern ^eimfud^ft. .ßarte

öertyäftniffe unfanft berühren, ba§ fann ic£) nidjt, tote

Sit felbft weifet, ©elbft bie erffärte ©ünbe in ber ©eftalt

eineä fdjttmdjen 9flenfd)en f)at ein 9tedjt auf mein $erj

unb mein Sktfeib; iö) fann nicfjt berb unb ungebunben

roefje tyun. 2Ufo, lieber Sreunb, fei gnäbig mit Seinen
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Untertanen unb tnadfje e£ nidjt toie alle unfere liberalen

greunbe, bie ©ebulb prebigen aber feine üben. 3$ bin

frof); meine Verbannung ift balb au£, nocf) t)öct)ftenö

ad)t Sage unb idj f)abe mein $arabie£ toieber gefeljen.

3$ begreife nicf)t, rote Seiner Srau ba§ 3mft fo auf

bem ^er^en fifcen fann, bi§ ^um 4. September! 3ür mid)

märe ba£ ein SobeSurtfjeil!"

$8. SB. an 3. St. in 3mft.

9Karienberg, ben 18. ^uguft 1833.

„2. 3. ! SCRir Ijüpft t)eute ba£ £>era bor 3reube im

rjerrlid)en ©ebanfen, morgen um ^mei U^r in SKeran $u

fein, ©ebenfe meiner greube unb Jjänge Seine £arfe,

mie bie Säraeliten an ben Slüffen t>on 23abt)lon, an ben

Sfjränenmeiben Seiner ^Jr)antafte auf. Unb bann tüirb

mofyt audj für Sief) ein guter Sag ber ©rlöfung auf*

gefjen!"

». SB. an St. in 3mft.

Sollern, * ben 26. Sfuguft 1833.

„8. 5.! 2(m 21. Nachmittags Qteng i$ 511

gu& über Sana nadj Slnbrian unb blieb beim Suraten

Unterfjaufer über 9?atf)t. grüfj Borgens, of)ne meinen

©aftgeber 5U mecfen, gieng id) ftifl unb nüdfjtern nac§

tattern, um meinen greunb ©uggenberg** 3U befugen.

* §od)gefcgene Sommerfrifdjc, gan^ nalje bei ^Bojen.

** 28of)l berfelbe „eble greunb Qofef bon ©uggenberg,
,

2)omiceÜ'arfanomfu3 be3 ©rjftifteS Safeburg," bem s33cba SBeber

feinen „3?of)anne3 SfjrtjfoftfjomuS" geroibmet fjat.

Digitized by Google



255 —

Sftadjbem ich bort äfteffe gelefen, befugte ich ba£ äSunber*

fräuteiti, ebenfalls in ©efeüfchaft (Siggenbergs unb meh-

rerer fe^r aufgegärter greunbe, ohne fonberlidje (Srmar*

tung, ja, mit offenbar ungläubigem ©inn. 3nbejs mürbe

ich balb ^art bafür geftraft unb auch unenblicr) beglücft.

3)ie (Srfcheinung ber ^eiligen ift über allen SluSbrucf

ergaben unb ^irrtTttltfc3^. 3$ fyabt ein öerftocfteS §erj

unb bie %1)xäx\t ift bei mir theuer. $a marb fie aber

roohlfeil, meine Seele mürbe tief erfcfjüttert, ja Vernichtet

im Slnfdjauen eines bem Srbifdjen entronnenen SBefenS,

baS man gemifj nur einmal im fieben fiel)t. ©S ift alles

Sieben unb (Schmalen überflüffig; man mufc fie fefjen,

unb bann ift jeber aufrieben unb unenblid) ent^ürft."*

•

SB. an 3- ®t. in «o^en.

9^eran, ben 13. September 1833.

„9ftaaegger ift ein herzensguter Sttenfch, inbefc eine

innige fiebenSliebe fann ich iW nid^t meihen, nrie S)ir;

er rnufc mit ber fiebenStreue öorlieb nehmen, rt)o mehr

ber SSerftanb aU bie Smpfinbung im ©fiele ift. 3$
habe feinen greunb auf ßrben, bem ich f° mit ganger

Seele angehöre, ber für mein Seben fo unentbehrlich ift

als $u."

* lieber bie fettige üon Faltern ift fefjr üicl gcfdjneben

morben. $er 33efuct), ben ich ihr Streiter 1844 abgeftattet,

ift in ben Xrei Sommern, 2. Auflage 3. 35 geidjübert.
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3. Sd). an 3- St.

3nn£brucf, ben 21. September 1833.

„£. 3.! §öcf)Itdj intereffirt haben mich bie %R\U

tfjetfungen über bie Somnambule in Sattem. S)er ©rief

be3 Dr. SBibmann hierüber üerräth einen geistreichen unb

Warfen Beobachter unb ift mit foldjer öorficht unb Un=

befangenheit getrieben, bafc man burdj ihn eine fe^r

uoüftänbige Anficht beö ,Suftanbe£ ber Sranfen erhält.

(Smig Schabe, bafc burdj Unberftanb unb ©itelfeit afleä

öerborben Würbe; unter einer umfitf)tigen magnetifchen

Söehanblung Ratten fidj getoifj bie intereffanteften
s$häno-

mene unb felbft für bie nun geopferte Sranfe bie

beften SSirfungen ergeben. Sefct loirb $>ir öieüei^t auch

bie Seherin öon ^reüorft zugänglicher unb t>erftänb(idjer

fein. 5öon betrug ift bei ber Sranfen in Saltern genrig

triebt bie fRebe ; aber üiele ©rfcheinungen mürben fich ofjne

bie beftimmte fRtc^tung unb ba3 voreilige Eingreifen i!)re3

unroittfürlichen 9ttagnetifeur3* reiner unb freier geftaften.

3)ie refigiöfe Dichtung ift übrigen^ nicht bto£ burdj

ba§ frühere ßeben ber Sranfen unb ben (Sinflufc beä

©uarbianä bebingt; fie ift aßen Somnambulen eigen.

3$ meifs beren, bie im Seben fehr friöol, in ber Klair*

tiotjance aber gerabe ba§ ©egeitt^eit maren. SBenn baä

9^eicf> ber Söiüfür gebunben ift, tritt bog höhere ©efefc

ber freien ^ot^menbigfeit ein unb bie Sonnenblume folgt

mieber bem <3uge jur Sonne."

* 3ft roof)l itjx bamaliger SBeitfjtöater, ber granatefaner
s
£. dapiftran, gemeint.
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93. SB. an 3. St.

Sfteran, ben 10. Oftober 1833.

„£. g. ! $u erfjäftft fjeute einen 53rief, ben td} $icf)

bitte xoofy 3U tefen. Sor jtuei Xagen fam 3?ufiuS SDtof

©cfjottfy, ber roeltbefannte, ge^altlofefte Slomptfator, ben

man je gefeljen, mit jtüei 3^en Don ©tfmler. 9hm

benfe $)ir ben ganzen ©räuel! (5r ift an» preufsifcf)

©Riepen, einft $rofeffor ber neueren ©prägen an einem

fleinen ©tmmaftum. 9£adj einer fyöcftft unverbürgten 2(u£*

fage fjat er öon Greußen 400 $f)aler ißenfion, ein 23e=

beutenbeS geerbt unb ein SöebeutenbeS in ber Sotterie

gemonnen. 3efct fam er nacf) Xirol, für feine unöer*

fdjämten ®omptfationen einen gutmütigen Serleger $u

finben, unb mirb fo lange in %xxol fein Unmefen treiben,

aU ©d)ul)mac£)er if)n füttert. 25u fennft roaf)rf<f)ein(tcfj

feine Sttifdmtafd&ereten über 2öien§ unb $rag3 Sonographie,

foroie fein jammerDoIIeS ©efchroäfc über ^aganini. $ie

Iiterartfcf)en SÖIätter fyaben i^m bereite ba§ (SnburtJjcil

gefprocf)en. 3efct übertrug if)m <§cf)uf)mad)er ba3 fHeife^

bud) für Xirol, unb belegen reist er fjerum in ber

£eimat. (Sr roitt eine materifd^e IReife über Xirol unb

bie gortfefcung be3 $afdjenbud)e3 * herausgeben. 5Tn

Materie ift fein Langel bei if)m unb ®ebanfen brauet

er feine. Sit roirft tf)n felbft fet)en f
unb e3 märe mir

leib um Dem $er$ , roenn S)u an biefem ger)altlofen

Sd)toäfcer Sefjagen fänbeft. ©r ift ein ©elefjrter, wie

* $er 9ttpen6(umen.

Stewb, Sängerfrieg. 17
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er fetber fagt, ein $reuße, tüte er fetber fagt. SDipauti

ift feit ad)t$et)n 3a^ren fein ©önner, tote er felber fagt

;

er Ijat biete taufenb attbeutfd)e Sßerfe fetbft nm Sotjn

abgetrieben , nnb ba3 ift fein ffünfter $htt)m, tüte er

fetber fagt. @r fompttirt £ag nnb üftadjt, h>ie er felber

fagt. 2Ba3 am ®an$en roafjr ift, mag fotgenbeS fein:

(5r fennt ba3 ©üc^er^mac^en , ober ^reffen, tuenn $)u

ttriltft, unb baß biefe 33ücf)er fd)ted)t finb, roeiß bie gan§e

SBett. 25ie gan^e faule ©exte ber beutfd)en Literatur

fennt er; bafyer ift er btoß für Xitel $u feinen Söerfen, aber

nid)t für atuan$ig 2)rucfbogen Xejt üertegen. (Sr erfudjte

midj um einige Seiten an $id}; bie fott ergaben. Stber

biefe Seiten mußte id) ber ©eredjtigfeit megen fcorau£=

fcfyiden. ©djau unb urt^eite fetbft ; am (Snbe biefer SSodje

fommt er. ift roirflid) toeit mit uns gefommen, roenn

tütr fotd>e nieberträd)tige Kreaturen at$ gütjrer be£ 9ieigen3

anbeten fottten.

"

3- ©dj. an 3. @t
SnnSbrutf, ben 10. SRobemBer 1833.

X 5- ! ©d)ottfy beurteilt gfor mir $u

t)art; $f)r roottt mit ©eroatt einen ©djriftftetter au£ it)tn

machen, unb er fetbft gibt fid) feinen t)öf)ern Stnfprud)

atä ein SBüdjermadjer ^u fein. 3)a3 9teifef)anbbud) ift

bei it)rit in guten §änben; toon einem £afd)enbud)e ift

root)t nic^t bie SHebe. SSor un§ Sitten t)at er ba3 fcorauä,

baß er eben fo emfig ift, at§ mir faul. 2Ba3 nufct e£

ber SBett, roenn toir gan^e gtiaben im Sopfe herumtragen
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— moran id) mir jebotf) 51t gtoeifeht erlaube — menn

nie etttm§ ^um S8orfcr)ein fommt? SBeber ift nod) ber

beftrebfamfte unter un§; er ijat mir bor Surfern einen

fet)r frönen Ijiftorifcf)en 2luffa$ für ben Soten sugefctyicft."

»

3. @dj. an 3. @t.

3nn§brucf, am 7. 2>e5ember 1833.

„ß. S.! — Sfteulid) gab e3 f)ter einen $aupttyafj. 34
^abe feit trier Sauren bie Xfjeatercenfur über mir gehabt.

©3 gibt ein ffeine§ SBaubetntte, ba£ ben Xitel füt)rt

:

„$er alte gelbfjerr," eine Slnefbote au3 bem £eben ®o£=

5iuSfo3 unb sugleid) eine flehte §uft>igung nor biefem

ebelften (£l)arafter be§ acf)t5ef)nten unb bi§ bato be§ neun*

ae^nten 3af)rf)unbert3. Dbtuof)! ba3 ©tücf etmaS polnifcf),

mithin ärger aU ©djmefel unb $ecf) rodj, fo fonnte id)

e3 bodj nic^t über midf) gewinnen , bie 5lupfjrung be3-

fetben ju verbieten. 2öa§ aber ba§ Uebel am ärgften

machte, mar ber Umftanb, bafj am @nbe be8 @tücfe3 ein

fran3öfifd£)er ©eneral — freilidj aU bloßer ©omparfe,

ofyne ein SBort 5U foredjen, über bie Söü^ne gefyt. San*

nini fjatte afä foltfjer bie 9#a3fe Sftapoleonä getoäfyft

unb benfelben aiemlicf) treu, menigftenä auf ben erften

©lief fennttidj, bargefteüt. — Jpilf Gimmel! ma3 mar

ba£ für eine £>e£e am anbern äftorgen ! 2)ie gan^e Sßoli^ei

mar bi£ in§ Snnerfte erbebt ob folcfjer fiü^n^eit; ber freüle

(Senfor mürbe fdjnurftracfä feinet $(mte3 entfefct, ber

$feubo'3ßapo!eon mußte auf bierunb^an^ig ©tunben in«

£ocfy manbern, unb bie (Senfur mürbe fogteief) bem feinnafigften

Digitized by Google



*ßo(i$eifommiffär übergeben, bamit fotc^er ©fanbal auf

ewig oerbannt bleibe öon unfern unfd)u(bigen unb po(i$ei*

geregten Brettern, künftig ttnrb man fein fjiftorifcfjeS

@tücf mefyr geben laffen; e3 fpiefte benn $ur Seit ber

Sßräabamiten."

38. SB. an 3. et.

2Keran, ben 24. Februar 1834.

„2. 2r.! UebrtgenS freue idj micf) tote ein

Sinb auf Oftern, luo idj (Sucfy alle ttneberfefje, tjor^üglid),

bamit 5)u mir bie politifd^e 9tad)t üon ben 9lugen nehmen

fannft, moran id) jefct ganj graufam laboriren fott. %<fy

bin fleißig, bamit itf) um Dftern frofj fein fann. $a3

Jpelbenburf) befdjäftiget mid) jefct, ba§ un3 föungelftein*

nocf) beffer aufflären muß. Um Oftern gelje icf) bann

aucf) nadf) 33rifen atte£ aufsammeln, üttein sJHbelungenfieb

Dom ^afyre 1323 ift ttmnberfdjön , auf Pergament, f)at

öiele fyödjft bebeutenbe 3ufäfce am @nbe unb ift 5U ben

fecf)£ befanntcn £>anbfd)rtften in Europa bie fiebente unb

eine ber älteren. 2ütd) allerlei anbre alte Söerfc üom

gaf)re 1480 :c. f)abe id) angefauft unb baburd) für

€smaft>3 Literatur oiel profttirt."

* Wlteö ©djfoß 6ei $05011 mit Malereien auä bem fünf*

$ef)ntcn 3afjr^unbert.
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93. 20. an 3. ©t.

Stteran, ben 11. mx?> 1834.

„£. 5. ! 3d) l)abe SDir genrifc fdjon getrieben, bafc

icf) inS ©(fjlofc Sttontani im SSintfdEjgau gegangen bin unb

bafelbft allerlei alte SBüdjer gefauft Ijabe.

darunter befinbet fid) nun eine fefjr fc^öne £anb*

fd^rtft ber Nibelungen auf Pergament fcon 1323, eine

fe^r foftbare beutfd)e Ueberfefcung beS 2)ecamerone, ge*

brucft 1480, eine $racf)tbrutfauflage ber Statuten be£

beutfdjen 9*eidf)e3, alles im fünften Slltbeutfdj, ebenfalls

öon 1480, fobann eine &anbfdfjrift auf Pergament, bie

(Söangelien in aHemantfd)er ©pracfye entfjaltenb, tuunber*

fd&ön, öon 1300; eine anbere gleid) alte allemanifdje

£>anbfcf)rift afcetifdjen 3n^alte§ unb fprad)licf) fef)r mistig.

(Snblid) eine $rad)tau£gabe öom feltenen Söerfe Petrarcas

de vita solitaria; eine eben fo fc^öne öom berühmten

SactantiuS unb ein fRiefenfoXto, „TObeutfdje firiegSfunbe,"

alles fet)r alt, nebft mandjerlei Slnberm. $d) faufte baS

nacf) ber jefcigen 2öeltanfid)t unb nad) ber 2lnfid)t beS

bummen SßerfäuferS um ben treuem $reiS t>on 10 fl.

SR. 28. ! Snbefc tröfte icf) mid) bodj über bie 2)umml|eit

ber Söelt, bie fold&e ©adjen nidjt achtet unb nicf)t öer*

ftel)t, benn baS Sftibelungenlieb ift allein toeit mefjr als

%et)ti SouiSb'or toertlj; toorauS S)u alfo ©toff fc^öpfen

tüirft, 2)idf) mit mir 31t freuen. — —

"
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». SB. an 3. 8t.

SDtaan, ben 7. Sunt 1834.

„8. g.! $er §err *ßrä(at t>at mir mein 9tnfinnen

mit Vergnügen erlaubt , boch ift babei etroaä (Efjarafterijti*

fdjeS oorgefaflen. (Sr mar ohne aßen 3it?eifer fchon

genau bon meinem s$(ane in ©o^en unterrichtet, ohne

ba3 9#inbefte baüon $u öerlauten. 2U§ ich auf feine

grage: „f&o galten ©ie fich in Sojen benn auf?"

faßte: „£>err ©treiter J)at mir fein £au£ angeboten/' fo

brach er etroas heftig (o£, aU toenn er einen ©egner oor

fich hätte, unb fagte h^9- »$>tö ift recht, ba fann fein

s
3ftenfch mit Vernunft ettoa3 bagegen fagen." TOer fdjnell

faßte er fich mieber unb gieng in einen gan^ ruhigen Xon

über. ($3 fann fein, baß ich mid) betrüge, aber moralifch

bin ich gemiß, e3 hat ©iooaneöifchen (Smflüfterungen

gegolten."

33. SB. an 3. St.

äfleran, 12. ^uni 1834.

„£. 3. ! SRoSmini ift ein fef)r großer ©fei,

ohne atte (Sinftcht in Äunft unb SBiffenföaft, unb ich

merbe ihm fein stecht fcf>on angebeiheu (äffen.*

* s
2(. 8to3mtni, berühmter ttoHeniicf)er s$hilo|oph, 1797—1855,

beffen fämmtlidje Serfe 9Kai(anb in 17 SBänben erfdjienen

[tnb. (Sr mar ^riefter, galt als freifinnig , mar 1848 $ultu3*

mtnifter unter IX., mürbe aber t?on ben Sefuiten üerfolgt,

geftür$t unb mit ©efängniß bebroht. Seine Schriften fonnten

ber ftesbammnifj um fo mentger entgehen.
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(Sine onbere fef>r luftige ©efd)id)te. §ier oagirt ein ge*

miffer Dr. Seroalb fjerum, ein äflenfd) oon ber $lrt be3

©djottft) unb fein Sreunb, übrigen^ beroeibt. (5r mad)t

23üd)er roie ©c^ottft). $ier ejfurrirt er überall f)in unb

fammelt Belege für feine $ölferfd)ilberungen ober $ölfer*

lügen, Sufttg genug fenne id) ben 9flenfd)en gar nidjt,

unb er mad)t in ber 6tabt ein grofceS Söefen oon feiner

Söefanntfcfyaft mit mir unb oon feinen ©efudjen bei mir;

fjat mid) aber nie befugt unb roirb mid) aud) fd)roerlid)

treffen. (Sr gibt fid) für einen ®efd)td)tfd)reiber auä, unb

bie bumme afleraner Sßelt nennt Um fd)led)troeg ben ©e=

fd)id)tfa)reiber Sctoalb, oljne aud) nur $u roiffen, ob ber

Sttenfdj jemals etroaS ®efc^i^trid)e^ getrieben. 3m Kaffee-

fjaufe ift er am fjäufigften; belegen fennt er aud) baS

miferabelfte 3$olf am beften. Unlängft fagte er ju 21**

oon 3**. : 34 fdjreibe jefct am SBerfe „bie 9ttünd)ner*

innen" unb ba3 fertige SBerf roerbe id) 3^nen $ur $urd) s

\id)t mitteilen. - 34 mußte laut ladjen, beim 3** ift

ein ©r^efcl ofjne alle Stenntniffe, olme aßen 2Kenfd)enöer*

ftanb. 3d) erinnere mid) etroaä oon Seroalb in ben

titerarifdjen blättern gelefen $u Ijaben. Sdjottft) gab i()n

für ein großes latent auä, id) fann if)n aber nid)t adjten

nad) Mem, roa§ icf) oon if)m r)öre."

Sluguft Seroalb oerlebte 1834 ben ©ommer in Xirol,

3unäd)ft in 3nnäbrutf, $Bo$en unb SReran, roo if)m feine ge=

fällige $lrt allenthalben freunblidje Aufnahme oerfa^affte. (Sr

fammelte ba für ein 83ua), roeldjeä unter bem Xitel : „£irol

öom ©lorfner 5um DrteleS unb öom ®arba= $um SBobenfee"
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1836inberliterarifd)- artiftifc^en Slnftalt^uTOünc^en erfd^ten.

(£* erlebte fd)on im feiten 3afjre eine zweite Auflage,

wäljrenb bie $rei Sommer, wenn fte überhaupt bamit Der*

glichen werben bürfen, fünfunb$wanaig weitere Sommer

barauf warten mußten, £ewalb£ 93ucf) ift ohne öielc

SJ^üfje $ufammengefteflt, aber leicht unb angenehm 31t lefen;

e£ ift eine§ ber erften, bie bcm beutfchen ^ßublifum

bie unbefannte §errlicf)feit be3 Sanbeä unb bie SiebenSWürbig*

feit feiner 23eWol)ner bar^ufteden unternommen, unb in bie*

fem Streben vielleicht eben fo toerbienftlich aU 2Beber$

„Sanb Sirol." 2ln 3ut>erläßigfeit bürfte Sewalb unge=

fähr.auf ber §öl)e unfern Söeba fielen, menigftenä fteUt

fie ber ©enefi^iat Vian -$u ©röben gleich nieber, wenn er

in feinem 23ü<f)lein* üorrebenb fogt : „Begleich Wollen

wir bie ©eg'enb mehr unb richtiger bezeichnen, bamit ein

wißbegieriger Sourift fid) nidjt üon einer gefdjwäfcigen

Kellnerin anplaufchen laffe unb unrichtige Sachen in

fein ^agebuc^ aufnehme, wa§ einem $errn Sewolb unb

fogar einem 53eba SBeber begegnet ift.
1'

Später wirb Stuguft ßewalb in ber tirolifchen ©e*

fd)icf)te noc^ einmal erwähnt, nämlich am fiebenten 2Bonne=

monb im Safjre 1838, al§ ber 23ürgermeifter Sttaurer

im Sanbtage ^u 3nn3brucf gegen bie Vertreibung ber

* „(Gröben, ber ©röbner unb feine Sprache, ißon einem

(Sinf)eimifd)en. SSo^en 1864". S)er SSerfaffer ift jefct geftorben, nicht

olme mir noch fchmer^ltd) anvertrauen, baß er bei bem 33ädt>*

lein 200 fl. eingebüßt, weil c§ in Sirol fein SRenfch laufe.
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3ittert^a(er fpracf), unb ber §err üon ©iooaneßi, ber fie

beantragt tjatte, im ^eiligen Börne auffuhr unb bem er=

fcrjrocfenen Söürgermeifter zurief, feine freigeiftigen Sieben

habe man nur bem 2Beif)raucf) 511 banfen, ben i^m ber

Sube £etr»alb gefpenbet. $(uguft £etoalb mar einer ber

erften jener „©inbringlinge," bie nad) be£ £erm üon ©to-

üanetfi Meinung ba§ alte, ^eilige Sirol mit feiner efjr*

mürbigen ftänbifchen $erfaffung unb feinen Unoerftänb*

Herleiten untergraben, £icf)t unb Sfufftärung verbreiten

unb anbere folcrje Untaten verüben moflten. 8hm mar

er junädjft alz $roteftant sumiber, mährenb unfer Seba,

mie obige geilen $u erfennen geben, fcfjon mef)r ben un=

angenehmen Sonfurrenten witterte. (Später mürben gleich

mof)I bie beiben legten nod? bie beften Sreunbe unb ma^re

trüber in (^t)rifto. 5higuft Semalb mar . nämltd), um
alle SMigtonen $u probiren

, lefclicfj aud) Sfat^olif ge=

morben, unb jmar ein fo heftiger, bog er jeben 2(benb

auf offenem $(afce ^u SMndjen vor ber SDtorienfäuIe

fnieenb feine 2(nbacfjt verrichtete. 3n foldjer (Stimmung

fonnte er aud) nicfjt umf)in, bem ^od^üere^rten ®tabt=

Pfarrer von granffurt, als er bafjingegangen, einen poeti=

fcfjen ^adjruf $u mibmen, ber bamate burc^ bie £eit*

ungen tief. 6r tautet in feiner legten Strophe:

Unb tute 5um testen 9tta( id) iljn erblicft —
2Bir bauten 33eibe nid)t, c3 fei ba3 lejjte —

* SBte er bie §anb fo freunbttd) mir gebrücf t,

SBie id) burrf) folgen Sreunb mid) glüdlid) fdjäfcte!
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Qfm §ei'5en fteljn bie SBorte eingefdjrieben,

Tie er bei biejem ^Xbfct)teb mir fprad):

Hebe Sie, weif Sie mein £aub jo lieben."

£ann bütft' er lange mir nüe fegnenb nad).

3. Stf). an S. @t. unb ». 2B.

3nn3brucf, ben 8. 3utt 1834.

„
s#n bie Ungeftümeu unb 2ro§tgen! gd) f)n& e mit

bem s2(bbrutfe be$ fraglichen s
2Iuffafcc3* abfichtfid) ge*

äögert, weil ich bie innigftc Ueber^eugung t)abe, baß bie

unüeränberte ©inrüdung beäfelben fpäter unb in ruhige*

ren Momenten $8eba felbft unangenehm gemefen märe, fo

mof)t feinem ^per^en, aU feinem Äopfe. *8eba tüirb mir

felbft äugeben, bag er ein tüchtiger §i§?opf ift, ben ein

ruberer greunb nicht feiten j« feinem eigenen heften 5U=

rücft)alten mufs; feine SSorte fallen mie $eutenfd)(äge,

unb e3 fann in ber §i£e be3 erften Anlaufes teid)t ge*

fchefjen, baß fie einem armen Teufel ööttig ba3 Sebent

Itd)t auSblafen, ober auch un*> *>a einen treffen,

auf ben ber Seulenträger felbft nid)t fielen moüte. ©ei-

be3 mürbe ihm fjinterbrein gemifs fd)mer$(ich faden. 3$
glaubte anfangt, S3eba mürbe mir freie $anb laffen, $u

milbern, ba aber bie£ nicht ber gatt ift, fo muß ich mich

mohl 5U näherer Söegrünbung in ba§ (Sinjelne mehr ein*

(äffen. Eurdj ben ganaen s#uffa$ burch finbe ich &«!

Son 5U grell unb $u fchneibenb, nur bie gerei^tefte $o(e*

* Gr enthielt eine Säuberung beägriebfjofS ju SBoaenmit

einer ßritif ber bärtigen Malereien unb Statuen.
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ntif fönnte eine foldje ^Derbheit entfc^utbigen , aber nie

rechtfertigen. SBer einen fo fernigen nnb faftigen <5ti(

hat, mte *8eba, mufj ba befonberä fdjonenb auftreten, roo

er fid) gegen (Sinjelne roenbet
; öffentlicher Xabet ift immer

fchmergftd), auch wenn er fefjr gemäßigt ausgebrochen

roirb, um fo mehr, wenn e§ mit fo germatmenben 2Bor*

ten geflieht. — — 80 fagt er 5. 23., ber Spanne»

Jjabe, wenn er nicht abfichtttche $arobie fei, bie Stäupe

öerbient; bie Butter be§ (SrlöferS fei ein gräm(idje3

*ßfrünbnergefid)t, fd)motlenb, fcfjtoerfäilig, nimmerfatt, ein

roürbelofeä 3tubenmäbd)en, in feftfamen 2Bef)en begriffen

u. f. m. $a§, glaubeich, ift offenbar ^u weit ge*

gangen; ^ubem bürfte biefer Xon oielen fdjon um ber

©egenftänbe mitten , bie befprodjen werben , anftöf3ig er*

fcf)einen. — — 3d) fyabe fo Diel Patriotismus, bafc id)

meine ßanbSteute nid)t öffentlich bem argen ©efpötte

s#reiS geben möchte, wenn fie brausen erführen , baf$ es

noch 3)ummfö|)fe unter uns gebe, bie eine Xhränenmeibe

auf bem Kirchhofe als Xriebe beS £utherthumS anfehen.

$)aS fönnte (eicht 51t bem äftigöerftanbe 2Ma& geben,

als gehöre bie ein5cfne SBogner Dummheit auf ^Rechnung

beS SanbeSüerfianbeS. 9ftan hat uns in biefer Se^iehung

ohnebieS ein wenig im S8erbad)te, lote §eine fagt, uner*

grünblicher ©eifteSbefchränftheit. 3>aS ^Bisherige bürfte

genügen, um mid) ju rechtfertigen, warum ich ben 5(uf=

fa£, fo rote er ift, nicht aufnehmen Witt. (SS genügt mir

nicht, baf$ SBeba feinen tarnen barunter fe&en unb atte

Verantwortung auf fid) nehmen will; ich bin ju fehr
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fein greunb, um tf)n nid)t oon einem unbebauten ©dritte

gurücf^otten $u motten. 9*id)t§ für ungut! lieber

Söeba! tf)u mir bod) bie Siebe, unb fomme mit ©trciter

ober notf) beffer früher fyerauä ;
icf) bin um biefe $eit auf

bem 9totf. ftkty gu mir, unb mir werben bort f>err*

Iid)e Sage anbringen. ©3 mirb £id) gemifc nicfyt gereuen,

icf) ermarte S)irf) mit einem £>er5cn ooll Siebe unb

©el)*nfucf)t."

3. ©d). an 3- @t. unb ©. SB.

3nn*brutf, am 12. 3utt 1834.

„3$ fyatte ben vorigen 33rief bereits gefd)(offen, aU

id) ben (Suern öom 10. b. 9#. eröffnete, ber mid) in ein

fyofyeS ©rftaunen fefcte unb mir einen abermaligen SBemete

üon (Surer Jpifcföpfigfeit gab. SBer Xeufel f)at benn

©treiterä grau metö gemalt, bafj id) Semalb ^um 18er*

mittler gmifdjen ifjm unb mir beftetft f)abe? 2Md)er

bumme Xeufel ^at S3eba infpirirt, mid) für fo bumm 511

Ratten? 2Ba£ brauet eS benn ba für Vermittlung? bie

©ad)e ift bod) maljrtid) fo einfach aU etmaä. $a3 ©an^e

ift : idj fyabe Semalb, aU er Ijier burd) nad) äfteran reifte,

einen Vrief an Söeba mitgegeben; in biefem Briefe ()abe

id) ifjm gefdjrieben, id) münfd)te 9ftobififationen in bem

fragttdjen Sluffafce, unb feiger Ijabe tdj »ergebend auf

eine 2lntmort gemartet, ba id) natürlich nidjt miffen fonnte,

baß Semalb ein fo fafjrläffiger 23riefbote gemefen.

3)a3 ift bie gan^e ®efd)id)te, über bie fid) $Jeba un*

nötfjig jo feljr ereifert! Unb mie fann man fid) ärgern,
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bafc ber Pfarrer öon %Raiä im Sttorgenblatte parabirt?

Sollte man fich nicht melmefjr freuen, baß ber ttriirbige

9ftann noch bei fieberten eine ßelebrität erlangt, bie er

nicht geträumt fjat ? 2öenn3 bod) auch mir fo gut mürbe,

fo (eisten Saufet in bie Unfterbtid)feit ber gournaliftif

etnjurücfen! 3d) ^abe ben unbanfbaren Setoalb tytx mit

Schufen unb gutem SSein gefüttert, unb er erwähnt meiner

mit feiner Sit6e! W), ringrato traditore! (mit (Saben^en).

Streitern ertoibere ich, id) tntffe beffer als er, baft

bie 93o$ner fo gar \tiipi\)t nid)t finb , inbem man betulich

allgemein jugibt, ba§ bie fraglichen Silber nicht ent=

fpred)en. — 9*ad) Gittern, tuaS id) ^öre, ttrirb in sttmnaig

Sohren öon allen Stationen toenig mehr erjftiren unb

man toirb biefe burd) anbere, nad) $3eba3 ätüedmäfiigem

SBorfdjlage, burd) Oefgemälbe erfefcen müffen. ^e^taber

finb bie meiften bereite gematt unb bafc (£** bie nod)

nicht öoöenbeten nicht beffer machen mirb, toirb ber @r*

folg ermeifen. Ultra posse nemo tenetur; unb id) bin

überzeugt, er fannS nid)t beffer. @r ift aud) eines öon
B

jenen unglüdlidjen Subjeften unfereä fianbc§, bie man

uor^eitig jum ®enie präfonifirt ^at, ba3 unfehlbare Sftit*

tel, aud) ba3 Xalent ju erftiden."

•

23. SB. an 3! St.

Sttarienberg, ben 7. Sluguft 1834.

„£. 5. ! 3$ feube £ir einfad) al£ SBebürfuijj meinet

Sebent bie ©efd)id)te meiner Söanberung nach SCRarienberg.

Um 8 Uhr morgend fam ich in SÖtaan an, in fo falten
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£üften, baß id) gleicf) midj erfältete unb auf mehrere

£age bie gute £aune, ba£ freie £afein einbüßte. 3$
arbeitete utel an meinen Sßflanjen, aber oljne greube, hrie

id) überhaupt jefct bafür tobt bin. — Ulbert tpar in

Sßaffeier; icf) fanbte ifyn ^oei Seiten, ob er mit mir nad)

Sttarienberg gef)en roofle. ©r fam fogleid) unb 2)tenftag3

borgen jogcn mir üon äfteran ab. — — §ier bin id)

nun einfam. (£3 ift füf)(, unb meine (Srfättung nodj

nidjt gan$ überftanben. 3$ madje jefct mit großem (Sifer

bie §anbfcf)rift 3ured)t, bamit ber 2>rucf fogteidj mit

D3roa(b§ ©ebidjten beginnen fann. — — <ß. Ulbert ftat

firf) bei ber gufammenhmft in 9#eran unb feiger fef)r

guöorfommenb gegen mid) benommen, unb icf) muß glau*

ben, baß eä nic^t oljne anberroeitigen (Sinfluß gefdjiefyt.

3d) bin gern für bie 2(u3föf)nung, aber nidjt für innigere

Söerbinbung. — — 3<f) tuünfdje $ir jene nötige

SRufye, bie jeber braucht, um eine 2typeflation3prüfung*5U

machen. Sein (Sieg ift mein ©ieg unb ba§ gftidtidje

(Snbe ber Prüfung befreit midj t»on meiner eigenen Saft.

$aier§berg unb unfer ©tiWeben fte^en tebenbig öor meiner

Seele."

33. SB. an g. 6t in Snnäbrucf.

SJkrienberg, ben lf. STuguft 1834.

„2. 8-! 3$ fonfe 2>ir metmal für 2)eine fdmelle

unb löbliche Unterfjanblung mit ©d)uf)madjer. 28er fo

* Streiter ftanb bamals üor btefer Prüfung.
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lauge unb fo angeftrengt an einer &iebling§arbett fid) ab*

müht, empfiubet • am beften $etne treuen greunbeSbienfte,

unb id) roerbe $ir mein ganzes fieben bafür banfbar

bleiben. ©benfo werbe td) burd) Ulbert ©io*

fcanetti 3U gewinnen fudjen. $u bift getuife mit mir ba*

hin einüerftanben, baft er, öernad)läffigt, un§ tue! fd)aben,

baß er roeife benüfct, fe^r triel nü^en fann. ©eine Sa*

milie unb 58erroanbtfd)aft allein ift ein meit öerjroeigteä

gelb für ein Unternehmen biefer $lrt. $dj meine, eine

fold^e Slnnährung änbert am alten nid)t3, am atterroenig*

ftcn an unferer SJenftueife, unb tuenn er fie auch für einen

©ieg feiner SD^ac^t betrachtet, fo gießen bod) toir eigent*

lieh be3 (Siegel Srücfcte."

ö. SB. an 3. @t. in Snnsbrutf.

9Keran, ben 25. «Oftober 1834.

„£. 5.! $or einiger «Seit erhielt ich anliegenben

S3rief öon ©dmler, roo er feiner lächerlichen ©itelfeit

auf ba§ toeitefte fiuft macht. $u tuirft tuof)l bemerfen,

baf$ id) feine Ungnabe befonberS baburd) auf mich 30g,

ba& ich miä) ™ Setreff DätoalbS nicht an ihn manbte.

3ch fchrieb ihm nun öon öo^en aus einen reblichen ©rief

unb machte ihn aufmerffam auf bie Ungebühr feines

Eingriffes auf einen gan$ Unfchulbigen. Cb er befänftigt

ift, roeifc ich ™fy f mir gilt eS aber gan$ gleich . 3<h &m
feiner Sßrätenfionen unb feiner faulen eiferfüdjtigen £>ber*

herrfchaft mübe. $er gtueite ©rief ift oon Schuh*

macher unb eigentlich «och mißlicher. $u fiefjft barauS,
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bag man atte£ antuenbet, meinen OSmaft) in bie $änbe

,be£ SerbinanbeumS $u bringen. 3$ roenbete mich nach

Söien um eine Stbfcfjrift ber Caroatbifchen ©ebidjte. 2ftau

öerfpracf) mir fie nächftenS. 9hm fcheint $ipauli etroaS

baüon gegittert gu haben unb miß ba§ üerhinbern, unb

fie, bie äftitglieber, motten in meinen D§malbi)djen Xejt

hineinfubefn, ohne atte Äritif unb SBerftanb. 3$ fdjrieb

nun an ©cfmfymacrjer : biefe^ (efeterc fönne ich mir burtf) s

au£ nicht gefallen laffen, tueil mein fritifcher, auf ®rimm§

©rammatif gebauter Xejt }u ©runbe gehe. SBotte ba^er

$)ipauft barauf beftehen, faCte e£ if)m glücft, meine SBiener

5lbfcf)rift gu hintertreiben, fetbft in meinen £e£t gu fubeln,

fo göge ich alle meine Arbeiten unb £>anbfd)riften gurücf.

— — Söagner ^at mich mieber um3 -iftibelungenlieb an*

gerebet für Alfter in Berlin. 3cf) fanbte e§ i^m nach

SnnSbrucf, roeit an einen Slbbrucf nicht gu benfen, unb

er nur ben $rei£ be§ 93ucf)e3 l^erabbrücfen mürbe. 3tf)

erfudje $icf) atfo, mit (Schuhmacher gu unterbanbeln über

ben beftmöglidjen Sßrete. SBenn e§ nicht fjocf) abgebt, fo

öerfaufe ich e3 gar nicht. Unter ?4 Souteb'or fann ich

mir nur bann ein Angebot gefallen (äffen, menn ba3

53ucf) nac^ Genauer Unterfudjung fritifcf) meniger SSertr)

haben fottte. 2(m liebften hätte ich bafür 300 fl. SSiener*

gelb, ba man mir erzählt, bie übrigen §anbfcfjriften ftet)en

im ^ßreig üon 150 SDufaten. $)u t»aft $Bottma<f)t, über

biefen $unft gu öerhanbefa. $)och fo, baß bie berliner

nicht Gelegenheit finben, mährenb be§ &in= unb $er*

fTreibens bog SBucf; gu benu^en."
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(©» folgen nun bie bciben im oorfjergehenben Schreiben

ermähnten Briefe:)

, 3. 8cf). an 8. 2B.

3nn3brurf, am 6. Dftober 1834.

„£. g. ! ®ergbe-$u hämifd) muß id) ben Qioeifel nennen,

ob id) bieä ober jenes üon $ir aufnehmen roerbe. $u meißt,

melche Störung id) üor $ir fyabc,. üor deinem ©haraftcr unb

Xatente unb fannft 2)id) fo äußern! s2lber aufrichtig gefprod)en,

id) mitt lieber einen offenen Oegner ate einen grottenben greunb
;

bafjer trete id) üor 3>id), tüie
s.ßoüiUu3, mit ber grage : greunb*

fdjaft ober fjeinbfdjaft? Gntmebcr fei mein offener ©egner unb

geberbe 2)id) als foldjer, ober fei maä 35u warft, mit .<panb unb

&ers mein greunb. 3<h miß nnffen, nrie ein $>era jenfeitä biefer

33erge, baS id) liebe, gegen mid) fdjtägt, in 65roH ober Siebe.

Sd) fänbe e3 untoürbig, roenn groei greunbe, bie 00m durfte

be£ £age§ entfernt über bie §öd)fren fragen einig finb unb

fonft noc§ über fo Mieles be3 $Bid)tigften übereinftimmen, bie

ba3 laute ©efdjrei be§ XageS ofjnebieä gegen fid) fyabcn unb

um fo me^r üerbunben fein fotlten, fid) über eine foldje steinig*

feit entjmeien mürben; aber nochmal, ich will mdhre unb gan^e

Eingebung, tote ich njaljr unb gan$ mid) r)tngebe. 3$ benfe

flu groß üon ber greunbfdjaft, um auf ben greunb ben Ueinften

(Schatten fallen p (äffen. Seine Herfen felbft finb mir nur

Sonnenfletfen, aber eben fo miß ich int fersen be3 greunbeä

ftehen. So üiel unb nicht mehr."

3. Schuhmacher an 33. 28.

Snnäbrurf, ben 16. Oftober 1834

„Söerthefrer greunb! 3ft baS 9ftanuffrtüt ootlenbet

unb jum 2)rude geeignet, fo* glaube id), baß e3 am beften

märe, fetbeS in bie §änbe beS SKttfeumS ju legen unb bie

Slnfünbigungen oon biefem herein yriüatim nebft eigenen ©in*

(abungen $ur Subffription (bereu $rud ich besorgen merbe) an

3 tc n b, Sängerftieg. 18
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bie Witglieber ergeben ju laffen. SBir motten vereint, idj in

Worb», ©ie in 3üb*$iroI Subjfribentcn fammeln, unb eine

äicmttcf) auäfüljrlidje Wnfünbigung in bcm tiroler 93oten inferircn

laffcn. Söäfjreitb btc£ gcfdjicfjt, fann im 3Rufeum unb auf beffcn

Äoften bic Scrgfeidmng be3 9ttanuffripte3 mit bem burtf) ©eine

©jcettenj oon Sötten rcquirirten Gfcmplare oorgenommen werben,

mclcf)p3 .'perr üon £ipault nicr)t auä ben .fränben geben miH.

$er ^ergleid) ift nidjt nur amerfmäfiig, fonbern fogar fct)r

münfOKnärocrt!).''

85. SB. on 3. Si
9fleran, ben 18. ftouember 1834.

„£. S-! 3$ bitte $>id), 2)td) $u fronen nad) über*

ftcmbner Prüfung. $en ©rfolg faf) id) üttäeit -üorauS,

fo tüte id) $)cine Slnftrengung $u roürbigen öerftanb.

3)effen ungeachtet fann idj $)ir meine Sreube nid)t au§=

brüdcn, baß alles gut vorüber ift. $)u btft erft je£t

iDteber ein ganzer Sttenfd). $d) fegne im fcorauS unfer

SBieberfe^en."

93. SB. an 3. St.

Steran, ben 26. SRotoember 1834.

»8. 3- ! Sefct madje td) $ir ein ©eftcmbnife, ba3 icf)

früher au3 Dietger toerfdjtnteg. 25ie ©ioüanettifdje Partei f)at

gan$ gereift $>ein 2)urd)fatlen bei ber Prüfung ermartet.

©ogar ©aftfr; §at, öon deinem intimen 3reunbe Ulbert

begeiftert, fo etroaS erroartet, unb aU id} trtumpt)irticf) deinen

(Erfolg oerfünbete mit ben SBorten : M Streiter fyat nun feine

Prüfung gemalt!" f)at ermid) bebcnftid) gefragt: „3ft er

paffirt?" unb fann fid) nod) üor (Srftaunen nicfjt erholen, too*

bei jebod) fein eigner £eraen3antljeil nid)t gegen $idj ift, toie
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e§ fid) fcon fetbft toerfteht. — Die SBemerfungen ber grau

Don bei meiner legten 5lntoefenI)ett in Sogen waren

oüerltebft unb freuten mich fet)r, weil id) feft überzeugt

War tjon ihrer gänzlichen 9liebertage. &abe id) einmal

©elegenheit mit Dir 51t reben, fo werbe id) auf einen

früheren Deyt gurücffommen , wo Du mir fagteft, alle

Annäherung biefeS SolfeS ift nur um unfere ©utmüthigfeit

ju mißbrauchen. Sd) bin gut überzeugt öon biefer 2Ba^r=

heit auc^ burd) aüerneuefte S3ett?eife.
: .*

83. 20. an 3. St.

äfteran, ben 7. Dezember 1834.

„S. g. ! Deinen 93rtef habe ich hart erwartet unb

mit großer 2lnbadjt gelefen. 58 or allem anbertt f)at mich

Deine beöorftefjenbe $id)terprüfung nur gefreut. Du bift

in ber £age, Did) 3U allem 5U befähigen, unb ich fch e

e£ fehr gern, wenn e£ geflieht» ©3 fann Dir bann ba

ober bort nicht fehlen. Du weißt, ich hänge mit meiner

ganzen (Beete an Dir, unb Dein ©lücf ift mir eben fo.

fehr am bergen gelegen, aU mein eigenes, können innige

greunbeSwünfche 51t Deinem atlfeitigen ®ebeit)en etwas

beitragen, fo laffe ich eg nic^t baran fehlen, unb Du mußt

mir meine Schwachheit öer^eihen. 3$ ha& e &en 2lber~

glauben, baß ber ©ebanfe eines fremben ©eifteS für ben

(beliebten wirffam fei.
—

Da§ 23ud) üon §agen t)at mich fehr burchbrungen.

8d) lerne immer mehr, baß id) mein (SIement gefunben,

unb baß ich aU romantifdjer Sieben unb ©pradmarr

fterben werbe.
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9flir ift e3 unenbücf) reib , baß mein nad) 33ojen=

gefjen* an einem fo fdjroacfjen gaben f)ängt.

2(nfcf)auen mag idj'Gud) nid)t, id) roilKSud) genießen,

nnb ba3 öottauf ! 2öenn baf)er ber gute ftott es fo ftellt,

baß id) am Zeitigen 5)reifönig3tage abfomme, fo toill

id) ben 2lu3flug geroiß machen."

83. SB. an 3. St
iötaan, ben 14. 2)e$ember 1834.

„£• 3- 1 3$ frn feit einiger 3eit gan$ Dernid)tet>

unb ein ®ang nad) Sojen fommt mir oor wie eine fReife

nad) Sßaläftina. Siel mad)t fd)on aud) ein feit langem,

burd) üieleä Arbeiten ruimrte§ SBerbauung3fgftem unb bie

fdjrecflidjfte Abneigung öor allen fd)änb(id)en SBinbbeutefeien

ber Sterbe. £u roirfi alfo an mir gemiß ben alten

greunb, aber einen jerftörten 9Jcenfd)en antreffen, unb

id) bitte $)id) üortäufig ®ebu(b mit mir $u f)aben. Sine

.Müfjenbe Kamelie mad)t auf mid) jcfct eben foöiel (Sin*

brucf, aU ein ©ifdjof auf bie ft'afcenroelt. Slfleä öfomeit*

roerf liegt barnieber, aüe3 3ntereffe ift bafjin. 3d) gebe

aud) aöe§ auf, bi3 auf bie fünften Stüde öon SHoen

unb Saftuä, roetf fie fein SSaffer nött)ig fyaben, unb id)

im SBinter 3ftonate lang nidjt nad^ufefjen brause,

©elefjrter roerbe id) aber jeben Xag, baß e£ roaf)rf)aftig

5um (Srftaunen ift. Sebe mofjl, fjabe Witieib mit Marren

unb Sinbem."

* Gine Äonftruftion, bie in biefen Briefen öfter roieberfe^rt.
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#

©cf). an 3. St.

3nn*brucf, ben 18. Se^ember 1834.

„2. 3.! 9flit ber Dper* gelj)t£ rafcf) toortoärtS; bcr

^toeite 2lft ift beinahe fertig. £ie Arbeit märe mir eine

©emütfyaergöfcung, toenn idj nur bie Meinte nidjt fo Der*

flucf)t müfyfam jufammenleimen mü&te; icf) fyabe in bem

$ed)nifcf)en gar fo roenig Uebung, unb bod) fjängt ber

g(ügeJfcf)Iag be£ ®eifte§ fo mel öon ber tedjnifd)en ©etuanbt^

fjeit ab. 3dj f^e fcrjon, mein Sadf) finb bie Lobelien,

bie fpinnt man fo bequem nacf) ber @tte herunter, toie

ber Xafdjenfpieler bie enblofen SBänber au§ bem Bermel.

3$ bin Ijeute mutfjtmflig, fc^eint mir, unb fo ift e§ gerabe

re<f)t, bafc ba§ Rapier $u @nbe ge^t, fonft müßte nocf)

mein eigener ®opf unter bie Sauge."

•

». SB. an 3. @t.

Sfleran, ben 23. Ecjember 1834.

„£. 8M 3n 3nn«brucf Ijaft £u für micf) nidjtS

mefyr $u ttyun. 3$ bin be§ ^anbete mübe. 3$ lernte

bei biefer ©efegenfyeit Schülern fennen unb bebaure, bajj

icf) fo lange eine Serbinbung aufregt erlieft, bie mir

ftetä gefcf)abet fjat.

gür immer ift mir bie Suft Vergangen, fie nod)

einmal anknüpfen."

* ift (Sdjulerä $e£t jur Oper: „bie gefm glütfHdjen

$age" üon Sdnnbefmeifmer gemeint.
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93. SB. an 3. 8t.

9fleran, bcn 24. Januar 1835.

„2. 3. ! — — Qd) überbaute Me3 mit faftem

93Iute unb meine nun go(genbe§. 2(m beften märe e£,

mit bem äRufcum gan$ abzubrechen. 2)a aber biefe^

fcrjtuerlich deinen Setfnß erhäft, fo fc^Iüge icr) gotgenbeä

oor: ©obalb Dsmalba ©ebichte mit Einleitung, ©r*

flärung unb Söortbucfj gan$ im deinen finb, fo get)e icr)

felbft nac^ SnnSbrucf unb mache atteä aus. $lm beften

unb liebften gebe ich bann biefeS Opus bem gerbinanbeum

als Sigentlptm, mofern e§ mir eine flehte (Sntfchäbigung

geben und. „CStualb unb feine Seit" behalte ich m ir

für anbermeitige 93efanntmachung beoor. ®3 gehört über*

fjaupt nicht ju ben ©ebicfjten, unb hätte ich anfangt

mich 511 biefer Trennung öerftanben, fo mären taufenb

©chmierigfeiten befeitigt morben." (Sgl 3. 241.)

23. SB. an 3. 6t.

SOJeran, ben 3. Sebruar 1835.

„ß. 8. ! ^fher hat mir einen fehr freunMichen ©rief

gefchrieben unb läßt 2)icr) befonberS galant grüßen. (£r

frnbet bie 50 fiouteb'or ^roar enorm, ift aber in§ Such*

* ©. h- in bie oben erroäfjnte £>anbfd)rift ber Nibelungen,

hierüber heißt e£ im Mrcf)iü für Ö5efcf>icf>te unb 9(ltertf)um3funbe

XiroIS 1. @. 100: *8eba s£3eber oerfaufte bie .t>anbfdjrift, für

bie er leiber in unferem s#aterlanbe feinen Käufer fanb, um
ungefähr 200 ff. au einen auswärtigen $ucf)f)änMer, biefer um
2000 Xfjaler naa) Snglanb , oon roo fie enblid) um eine große

(Summe ©elbcä naef) «erlin fam. 93gl. oben 3. 261.

Digitized by Google



— 279 —

öcrXiebt. (£r beutet fo ungefähr auf 25—30 $funb

Sterling. 3$ fcfjrieb i$m fogleid) rücfmärtä unb ftettte

ben $rei$ etmaä mäßiger: „bamit er un3 Zixoltx*

freunben ftet3 gebogen bleibe." Unter anberm

füf)rt er luftig genug an : Solche 2tftertf)ümer fjätten jefct

in (Snglanb weniger SSertf), „ba eine attcZ umtoäl*

jenbe SReüotution beö orftefye."

©. SB. an 3. St.

äfteran, .ben 13. gebruar 1835.

„ß. g. ! — — £abe atfo mit ber Unart meinet

vorigen S3riefe§ ©cbulb luie mit üielen anbern ©djroad)*

Reiten, bie mir anheben, ®cgen $id) ift nicf)t§ gemeint,

aU meine unöeränberlidje SMebe, bie id) 2)ir fd^ulbig bin,

bie icf) S)ir augemanbt, feit meiner früljeften 3ugenb, weit

fie iöebürfnifc meinet fiebenS unb meiner £eben£htft ift.

lieber afle§ Uebrige ein anbereä 9ftal. 'SRein hinunter*

gefyen bie nädjfte gafd)ing unterliegt großer ©dpierigfeit.

(Srftftdj ift mir in $8o$en alles autoiber aufeer 3)ir unb

ben Peinigen. 3$ fa&e bafyer nad) meiner befannten

. unwilligen Söeife aü^ett ben atlerfcfjlecfjteften ©umor unb

an nichts greube. 3$ bin mir unb anbern läftig. 3>a3

verleitet felbft S)id& au ge^WIflffen, inbem $u toirflicf)

meinft, meine Abneigung für alle neuere Literatur unb

meine SBeraweiflung an ben Sölumen fei in ber £l)at ent=

fc^ieben. gür ben Slugenblicf ^aft S)u gan$ redjt, aber

für mein £eben urtf)eilft S)u gan$ falfd).

3$ bin ein ganj anberer al§ id) geroöf)nlid) in
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Soweit n>erbe. ©djon ba§ SO^effelefen in (Suren Stilen

madjt mid) mut^oä. $dj begegne lauter tterbammten

©efic£)tern, bie mir bie aRorgenfuppc fegnen unb biefe Wh*

töbtungen mag id) mir nid)t treuer in Sojen Idolen, ©ie

finb allerroärts unb toofylfetf ju fjaben. S)af$ Steine

fiinber franf ftnb
, ift abfdjeulid) ; baS fefjlt an ber @r*

jietjung. §ärte fie ab unb taffe fie nid)t£ ftubiren ; ba§

fjtfft für alle ®ebred)en be3 £cibe3 unb ber -Seele. Sogar

baä Sefenlernen nufct $u nid>t£ aU früfoeitig Sicbeäbriefe

unb Romane $u üerfte^en. . SRouffeau tjat 9ied)t."

33. SB. an 3. St.

9fleran, of)ne Saturn, ättitte Wläxi 1835.

„S. 5-! 8« Einern Namenstage (19. aflär$)

roünfdje id? 3)ir aüeS #eil. 33) ^offe bort (in Liersberg)

roieber SDieffe lefen $u fönnen unb roerbe alle ©lieber

be3 $aufe§ bem £>crrn empfehlen. 3d) enbe, roetf id)

mit ben &ugen fe^r Ijart tfjue."

•

• 8. Sd). an 3. St.

2lra 2(fcf)ermitttt)od) 1835.

„&. g. ! ©ott fei $anf, bafj fjeute &fdjer=

mitttüod) ift ;
id) mar bie (efcte Seit be3 Safßingä tüchtig

lieberftd). Qd) lebte ^ReminiScenjen boriger greifyeit. @3

fjat tt)o()( getfjan, aber bie Drbnung tfjut nun aud) lieber

tuofjt. äReine Dper ift feit 14 Sagen fertig. StRit bem

Sd)(uffe bin id) aufrieben, bagegen ift ber britte $lft fefjr

matt. — — Steinern heutigen ©riefe urirft $u boc§
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nid)t uormerfen, er fei gemacht; — e3 gef)t barin nod)

gan$ ju, mie auf einem Saüe. 2öie bin id> frof), ba&

mir ba3 fonfufe Seben lieber redjt besagte; id) glaubte

fd)on, ber Teufel ber $f)ilifterei f)abe mict) gau^ unb gar

befeffen, aber 9*ein!

3n bem lange finftern §er$en

Stammten plö&Iicr) ^etle fterjen;

^föfcltct) grünt unb fprofet e§ nrieber,

treibet neue Öiebe^tieber.

W\t bie giur, bie öb' gefegen,

5üf)lt ber 93(üten Äeim ftct) regen,

Unb e3 Iarf)t ber alte £mnmel

9)iilb anf btnfjenbeä öfcttümmef
!''

93. 2B. an 3. ©t.

9tteran, ben 14. 8Iprifl835.

„£. g. ! S)iefe gaften mar eine t)eilige Seit.

*ßor jmölf ilt)r fam itf) nie fd^Iafen. 3$ machte gar

feinen Söefudj, erfd)ien 2lbenb§ nie beim (Sffen, unb fo

fonnte id) mit einer SRiefenarbeit (risum teneatis, amici?)

fertig merben. 2>a3 9fted)anifd)e ber Arbeit allein ift

fdjon ungeheuer, tabd mußte id) ®rimm oft burdtfefen,

fage breimal taufenb Seiten Kein gebrucft oft miebert)oIen.

$Iber bafür f)abe id) audj in Sprache unb ©pradjentmitf-

Inng tuet, feljr Diel profitirt. $5u mirft über meine

SRufjmrebigfeit nidjt menrg ärgerlich fein, aber mit deinem

greunbe 9tad)fid)t f)aben; er ift ejaftirt; e3 ift balb stoölf,

bie ©eifterftunbe, unb am ©nbe bleibt uns Dom Seben

bod) nidjts aU ber fede jugenblidje Sraum be3 Sebent,
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beffen icf) üoöauf genieße. 3$ mar nie fo gefunb aU

biefe gaften, ma3 einen *8emei3 liefert, ttrie feiet ber

9Jienftfj brauet, um fid} ju ©runbe 511 rieten. 3$
tuerbe $id) um Cftem mit fo größerer 3reube tt>ieber=

fefjen. — — Liersberg ftefjt mir aU bie fd)önfte Som*

mermonbnndjt öor ber ©eete unb $ie£)t mid) abroärtS.

Söojen felbft ift gräutidj.''

«. 53. an 3- St.

9tferan, ben 1. SRai 1835.

„S. g.! 3d) fränfefte bie erften Sage nad>

meiner £>eimfunft eigenttid) an meinem $Ragen. Se^t

iftS aber beffer, obgteid) nid)t gan§. 9flir fdjeint ba3

übermäßige ffiffen unb Srinfen f)at mir nid)t gut ange*

fdjfagen. 3$ fyafte fein Uebermaß au3."

•

33. 2B. an 3. ©t.

SKeran, ben 13. 9Jtai 1835.

„£. §.! Schabe je§t mieber allerlei ftiftifdjen

Sßerbruß, ber mid) bi£roei(en im Arbeiten laß mad)t.

(Sä ift bod) übet, mit einem gan§ gemeinen ©efinbel

unabmenbbar ju tfyun ju fyaben."

20. an 3. 8t.

Htteran, ben 2. 3uni 1835.

„£. g! — — 3$ fyabe alle Serbinbung mit ber

Söelt aufgegeben. SÖ^id) fümmert gar fein ©erebe, Weber

2ob nod) Xabel ; benn bie SBelt ift eine s
-8eftie of)ne ©inn
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unb ®ered)tigfeit. ©afc 25u befsgteidjen fjanbelft unb

teilte lüfternen ©hme unb ©ebanfen öon 3folbc in

SRunglftein abtöbteft , ift fefjr ffug unb fjat meinen 93eU

faß. SBofern 3)u aber an meiner (Beliebten S)id) in

, ©ebanfen ertuftigeft, |*o roiffe, ba§ bie excommunieatio major

für toerftodte ©ünber ©einer §arrt".

•

8. SB. an fr ©t.

3fnn3brud, am 9. Sutt 1835.

„8. 3. ! 3d; bin fefjr befd^uerlid) nad)" frin^brud

gekommen. — — 3)ie Angelegenheit mit bem Saften*

bud)e ift fettfam. ©d)uf)mad)er übertrug e§ nad) ©d)ottft)§

Abgang an ©c^uter
, melier nie baran fam. 3m Un*

mitten barüber machte jener mir ben befannten Jsöorfdrjtag,

of)ne baüon etma§ }is fagen. Ate er meine (Sinmiüigung

©djulern eröffnete, machte e§ aufbieten einen tiefen (Sinbruct,

obtüotjt er nidjtä bagegen öorbrad)te. Söet meinem erften

. SBefudje tnar ©Ritter unb feine grau freunMid), aber

nic^t gan$ ^utraultd). — Aber ba(b fam e8 anberä.

©ct)ufer na^m mid) in§ Nebenzimmer unb machte mir

etmaS bring(id) ben Antrag, mir foHten ba3 SBud) mit

einanber fd)reiben. 3dj lehnte biefeS Anerbieten nid)t ab,

of)ne jebocr) ftarf fyerüorzutreten, meil id) mit ©d)ufymad)er

barüber nod) gar nidjt gerebet tyatte. 3d) fanb nun im

SBerfefjr mit biefem ben ©d)lüffel zur ©ad>e unb na()m

im (Sinöerftänbniffe mit iljm ©d)u(er§ Xljeitnafyme mit

greuben an. ®r übernahm Norbtirot, id) ©übtirot; ba=

burd) ift mir "ein ©tein nom £>er$cn, bie Arbeit titct
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erleichtert unb bod) auch einige 9^ut)e geftattet. SBirflid)

fcheint e3, @d)uler roitt arbeiten. 3<h roerbe ihn

fefjr treiben, üftun ftärt fich fein SBerhältniß $u mir immer

mehr auf. — — (Seftern rebete auch feine grau Dom

Xafdjenbuche , unb id) merfte leidet, baß audj fie biefe

SSfaorbnung gut aufnahm. 3dt) bin ber Kombination

mit inniger Ueber$eugung unb tyv$liä) gerne beigetreten,

roetf baS 93ucf) nur geroinnen fann. $lber gearbeitet

werben muß."

£ier, am 9. 3uli 1835, roirb alfo baS 93udj,

baS fpäter als „baS £anb Sirol" ans 2icf)t trat
, jum -•

erften Sftale ermähnt. Sftan fiefjt, baß aüererft 3uliu$

Hflar. 6tf)ottfrj mit bemfelben betraut geroefen, baß eS

anfangs „Safdtjenbud)" Reißen unb baß 8cf)uler ben ftf)(efi=

fd)en ^rofeffor ablöfen foHte. 3m 3u(i 1835 famen

nun ©crjuler unb 93eba SBeber überein, baS Xafcfjenbuch

gemeinfehaftlich herauszugeben, fo baß biefer ©übtirol,

jener 9torbtirot übernehmen roürbe. Snbeffen fcheint ©eruier,

nic^t biel gethan unb üöeba SSeber balb baS ©an^e an

fich gezogen $u höben, wobei baS Xafchenbudj fich in ein

„£>anbbuch" für SReifenbe umbilbete. ©igenthümlich ift babei,

baß 33eba ton ber Aufgabe überhaupt nur feiten foricht,

irgenb eine Sßefchroertichfeit ber Arbeit , einen ättangel an

Material unb Mitarbeitern nie hervorhebt, ©r rebet in

ber fntifcfjen $eriobe nicht ein einiges 2M Don einer

fteinen ober großen Sßanberung, um ^(utopfie $u geroinnen

ober neuen Stoff $u fammeln; er fagt auch nie, baß er

fich noch SnnSbrucf ober anberSroof)in geroenbet habe, um
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^otijen ober Beiträge 31t erholten. Stoti $ahre barnad),

atfo im 3a£)re 1837, ersten ber erfte ©anb, 800 Hein

gebrurfte (Seiten ftarf, bem balb bie nächften beiben, bie

nid)t oie! bünner, folgten. 2)ie Sßorrebe oom 1. Wäx^

1838 — e£ waren nämlich mehrere Sieferungen fd)on

oorauSgegangen — fagt unter anberm : „Singeborne Siebe $u

ben frönen bergen 2irol3, innige Vertrautheit mit faft

allen, auch ben abgelegenften feilen be3 SanbeS, mehr*

jährige Vorarbeit in üerttmnbten gächern mit ber 2lu3*

ficht reger Nachhülfe ftanben ermuntemb unb tröftenb $ur

©cite, fo roie nicht minber bie aflregfame, banfbar benufcte

X^eitnatjme gtetchgeftimmter greunbe in aßen Spätem

ber Heimat. " 2lm Sd^uffe banft ber Verfaffer auch

noc^ bem „fenntnifcreidjen unb ttrißfädrigen greunbe

Dr. 3. @chuter für bie rege unb roerftljätige Xfjetfnahme,

bie er bem Suche oom Anfange bt$ an£ Snbe gefchenft."

Xro(j ade bem erfcfjeint mir bie leiste, befchioerbenlofe

unb fc^neHe ©eneftS biefeS ttmd)tigen, toenn auch ettoaS

flüchtigen SBerfeS faft ein K«$fet.

*

93. SB. an 3. St.

Sfleran, ben 4. 9ioöember 1835.

„S. 5! — — 2)ein Stillfchroeigen roar mir fchon

lange nicht recht unb e3 that notf), mieber einmal ettnaS

öon 2>ir 31t hören. 3$ fann ohne $ich nicht mehr leben,

fei e3 in Siebe ober jpafj, benn im ©runbe läuft bocf)

beibeö auf ben nämlichen ©egenftanb hinauf. Lu-
mich fchrieb Schuler faft ba§ nämliche über Schottfy.
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Sftir fd)eint ©d)uf)mad)er unb Sdjuler brauchen i^n aU

bie brittc göttliche $erfon in ifjrem @d)Ienberleben. 5Rac^

ben u gerungen ©d)ottft)3 get)t§ luftig 311."

3. ©d). an 3. ©t.

3nn§brurf, am 4. üttoüember 1835.

„8. g.! Safe SSeber mit ®örre3 unb $t)tftW*

umgegangen tft unb fid) mit großem SöofytgefaUcn über

beibe äußert, Oerbenfe id) iljm nid)t nur nidjt, e£ freut

mid) trielmefyr. derlei auSgeaeicfynete Männer fönnen,

aud) koent! fie (£inen nid)t §um $rofeft)ten mad)en, nur

btfbenb einroirfen unb finb unfere £id}terfdjeinungen in

ber bunfeln Stacht be3 $lpftertfmm3 , ba3 uns aüent*

fyatben umgibt. 3d) wollte, e§ fänbe fidj aud) für mid)

eine ©elegenfjeit, ifynen näfjer $u treten.

glir, ber neue ^rofeffor ber $eftf)etif, mad}t r)ter

burd) feine geiftöotfen unb begeifterten Vorträge $luffef)en.

($» ift öiel (Streben, befonberä nadj ber £iefe, in if)m,

unb er weif* feine ^u^örer mächtig anzuregen. 3d) Ijoffe

bie beften Erfolge üon feinem Söirfen auf bie Sugenb.
*

28ie wenig wirb baoon bleiben, roenn einmal bie 93rot=

ftubien unb bann bie über ade 23efd)reibung bürren unb

trofttofen ^raftifantenja^re fommen! Qd) glaube, e3 ift

au3 gurd^t öor bem (Srtöbtenben unfereS ©taat£bienfte£,

bafj ficf> gerabe bie beften Sityfe meift ber Xljeologie

zutuen ben. menn unfere Sörirner Geologie nid)t auf

jebe« t)ot)e roiffenfdjaftlidje Streben roirfte, roie <Sd)roefel=

bämpfe auf ben Körper!"
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3. ©4 an 3. @t.

^nnSbrud, am 5. Januar 1886.

,f
ß. 5- ! $d) muf} Dir nur gerabe lagen , bafc id)

über Did) fcf)r inbignirt bin, mein greunb ! Dein langes

unbegrünbetes ©titlfdjmeigen ^at mir fcfjon fonberbare

©ebanlen gemalt, unb nun erhalte id) feilte ein $adet

mit einem SDfonuffripte of)ne eine . $t\\t Don Deiner

§anb. Da£ ift boti einem Sftenfdjen,. ber feine 5(mt£=

gefd)äfte unb überhaupt auf ber lieben SSett nichts $u

tfnm Ijat, al§ feinem bon plaisir $u (e6en, eine unöer=

jeifjlidje unb fdmwfcige Saulfjeit, unb id) fann nid)tanber$,

aU Dir barüber tüdjtig ben Sopf roafd^en. ©d)ämft Du
Did) nid)t fcor Dir felbft? ©inb ba3 bie Sßorfäfee unb

$ertyrecf)ungen, bie Du mir mehrmals münbftd) mad)teft?

©ag mir nur um§ ^immetemißen, ma§ madjft Du benn

bie gan^e Seit, baß Du nidjt einmal einen* Sörief an einen

greunb $u fdjreiben bie Sflüfye finbeft!"

SB. 20. an 3. St,

Stteran, ben 3. SRai 1830.

„2. g.! 3d) frage Did) um JRatfj, roa3 in

fcorftegenber ©a$e gu ttjun fei. $d) erhalte nämlid) t>on

©djuf)mad)er einen ©rief, anfdjeinbar fjarmloS, mir aber

üerbädjtig unb ganj bebenfftd). Darin Reifet eine ©teile:

„Siflertljal ift ofme SMel au§ ber Senfur fjerauSgefommen.

üttl Orteregifter ^um atoeiten Df)eil mirb gearbeitet. $d)

frage t)temit an, ob Sie fid) nid)t auf bem Ditel aU

Editor nennen motten? Qd) ratfjc baau!" ferner Ijei&teä:
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,,3ugteicf) ttrifl iä) Sie ijiemit audj fragen, ob ©ie nitfjt

einöetftanben finb, bafc id) bie Partie oon 3nn3brurf unb

närfjftetL Umgebung feparat alz eine ißefdjreibung ber

©tobt abbrutfen bürfte. Suc^änbterfpefutation märe

e£ mir nid)t unfonöenabte. " $)iefe beiben ©teilen waren

mir fatal. $a» erftere war mir gar fonberbar. %<fy

wünfd^te nun 2>eine Meinung barüber ju wiffen, erftenS ob

id) mid) nenne ? unb aweitens wa§ ben ©d)uf)mad)er oeran=

laftt fjaben mag, mir fo wunber(id) ju fdjreiben. 5)a$

aweite ift mefjr att bebenftid). gm Sertrage ift eine

fo(d)e ©ebingung , baft ©d)uf)mad)er meine ©inwiöigung

fjaben mu§. 5(ber wenn id) fie fo gratis gebe, wie er

fie oerlangt, fo ift ba§ bem $8ud?e ber größte ©d)aben.

Siele Saiern reifen bloß nad) 3»nn»brud unb gefjen wieber

jurücf . Son biefen fauft niemanb ba§ tfjeure Surf) felbft.

28a§ rätfjft £u alfo ? SBäre e§ unartig, wenn id> wenige

ftenä bie Sreu^jüge öon 91. afä Honorar für biefen

©ntgang mir bebingte, ba ic§ e£ toofy nicfjt abfragen

barf, ober 9Raumer3 @efd)id)te ber $of)enftaufen ?

3d) bin übrigens ©Ott £ob bem £eibe nad) gefunb, aber

ber ©ee(e nad) gang betrübt unb aornig unb menfdjen*

feinbüd). Untängft fagte SöafitQ beimGSffen: „ba£

Sttwofatenmefen be3 Streiter wifl aud) nid)t twrmärts

rutfen," unb brummte nad? feiner 2(rt fo unaufammen*

()ängenbe Saute baau. Seüi.Söort öon ber ganaen @e*

fettfctyaft! gn ber ©tabt Würbe id) twnawei fieuten bringenb

gefragt, wa3 e3 mit deinem Slbüofatentfjum für eine 93e=
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manbtnifc Ijabe ? £u fannft leicht benfen, tüte zornig unb

uo£l §a& mid) ba3 9We§ mad)t."

93. 28. an 8- ©t.

SKeran, bcn 12. ftuni 1836.

„3$ fd)Iie&e a(fo unb empfehle mid) deiner grau,

unb tüünfdje gute ®ommerfrifd)e unb eine orbentlidje

3utf)t für 2Bi(f)e(m f bafe er ein rechter 5ftenfdj unb Siber*

aler tuerbe."

3. @d). an St.

SnnSbrutf, ben 22. Stejcmfctt 1836.

„ß. 8.! — — $d) 6in uon 23eba unmürbig be*

Ijanbelt tuorben,* allein id) fjege bej^alb feinen ©roll

gegen if)n unb f)abe e3 tfjm längft vergeben. 3n feiner

unglücftidjen Stellung ift ein f)of>e3 Sttafc Ieibenfd)aftfidjer

Uebereilung unb unljerjüdjen -äßiötrauenä nur $u natürlich

.

2Ba3 übrigens meine wenigen Sorrefturen in feinem 9Ranu=

ffripte be£ $Reifef)anbbud)e3 betrifft, fo Ijabe id) hierüber

mit tf)tn gar mdjte ju fdjaffen; id) bin allein gegen

Sdjufjmadjer üerantroorttidj, auf beffen @rfud)en id) Rubelte,

unb ber (jie$u tum 93eba felbft unbebingte s-Botfmad)t er*

galten $u fyaben behauptet, ©afta! — —
$5ie ganje 23elt fjier rounbert fid) unb fjeifci S)td)

* $ic gertigung be3 iKeifcfjaubbudjeS mar, roie fdjon ge*

melbä, atlmäfjlid) gan^ unb gar in $Beba£ fränbe übergegangen

unb bie§ fytttc $u bitteren Erörterungen geführt.

© teub , Siiiiflcrfriefl. 19
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einen Starren, bafe 2>u na<$ s$rimiero fompetirteft.*

©laubft $u benn, bort werbe 2>ir monier fein, menn £u

müfyfelig ein paar Rimbert ©ulben üerbtenft nnb gän$lid)

öerbauerft unb fcerlümmelft fammt Sinbern unb Sinbe^
*

finbern ? tt)ei& nicf)t, baß Seine Srau nid)t gefdjeibter

ift unb menigften^ mefyr SRütffidjt auf bic Sinber fyat.

®ott befferS unb gebe Sir nid)t, worum Sto bitteft; fonft

muß man Sidj ein anbermal unter Kuratel fefcen, fo oft

Xu einen ©tempelbogen ^ur §anb nimmft."

9

ö. SB. an 3- ©t.

SRcron, ben 8. Januar 1837.

„2. 5.! sJtad) luftiger ift Seine filage über

bie ©ef)rgefpanntf)ett meiner ©riefe. SSenn Xu
burd) nid)t3 anberä $ur &u§fpred)ung berfelben öeraulaßt

morben bift al» burd) meine ©riefe, fo ^aft Su fd)(ed)te

©etueife in §änben. ©ie finb im ©ergleic^e mit ben

Peinigen nod) immer fef)r fleißig unb erträglid). Sa
betberfeitige ©riefe fdjon feit 3af)ren nid)t3 be^anbeln al%

reine ®efd)öfte, fo fällt e§ mir nid)t ein, £iebeäerf(ärungen

unb ©rautfcenen in ben Seinen }it fudjen. SBenn Su
unter bem befannten ©treite ben SGBorttoec^fet öerfte^ft,

* 9tad)bem Streiter feine Prüfungen überftanben ^atte,

judjte er eine Stelle alä 9icd)t^ainualt. 3)amal3 backte er alfo

an Sßrimiero, einen rocltentlegenen gletfcn stnifcrjen bem gleimfcr

2$al unb ber Salfugono. (*r nmrbe aber im nämlid)en hinter

nod) nad) Satmlefe , bem §auptort be§ erftgenannten %f)aU%,

ernannt.
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ber an Seinem Sifdje lefctfjin entftonbcn unb in ber

Orangerie geenbigt toorben ift, ein 2Bortmed)fet mie er

in Seinem §aufe unb in Seiner Ungenirtfjeit alle Sage

mefyrmat öorfaüen fann unb in meiner 2(ntt)efenf)eit audf)

ttrirfticf) fet)r oft borfätlt, fo gebe i df) folgen Singen ftetS

nur ein IjalbftünbigeS £eben. Sarüber fjütauS liegt mir

nid)t nur nichts auf bem 9ttagen
, fonbern icf) rebe unb

fcfjreibe aucf) nid£)tS mefjr barüber. SaS ift mein 93enef)=

njen unb marS im gegebenen Satte. SJjue audfj Su beS*

gleiten — bann toerben Sir bie Staufen unb 9iacf)tüef)en

fc^on öergefjen."

3. @c$. tm 3. @t.

3nnSbrucf, ben 21. Sebruar 1837.

„8. 5. ! Sßebern fage, icf) fei burdf)auS nidfjt unge-

tjalten gegen if)n ; toäre er, tüte i<S) eS fet)r getoünfcfjt unb

gehofft l)afee r in ber legten Safanj ^ieJjer gekommen, fb

. hmrbe eine Sßcrftänbigung fet)r leidet geworben fein. Allein

er ift tmrflicf) ein Soppelmefen. ©0 lieb unb freunblid)

"

er im perföntidjen Umgange ju fein pflegt, fo biffig unb

aH e3 üerbädjtigenb ift er in feinem SBrieftoedjfel.

(£S ift tturflicf), als ob ba oft eine anbere bämonifd^c

Statur auS ifym fd&riebe. Sie macfern Seute feines ©dtfageS

finb ju feiten, als bog man leidjtfinnig mit if)tn bred&en

foüte , toaS nie meine $lbficf)t mar. ©age if)m , er foH

in ber näcfyften Satan^ fyefyer fommen unb mir merben

fo gtücf(icf)e Sage mitfammen öerleben, mie jene üor ^met

Sauren maren, an bie icf) nocf) immer mit magrem 2Bot)r=

besagen benfe."
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33. SB. an g. St.

Hartenberg, ben 23. Suli 1837.

„2. 5-! 3ß bin rote £u fief>ft in Hartenberg

$üßtig eingebogen unb orbentliß, roie e£ fiß für einen

frommen Orbenämann geziemt. Cb iß naß g(eim§ fomme,

fann iß noß nißt fagen. ©eine gräfliche (Sminen^*

fßeue iß mdjt, fonbern iß fdjeite eine gan$ einfad)

abetige ©mitten^ in fetbftgefäüiger 2lufgeblafenf)eit, meinen

unb deinen s3(nfläger, ber mir bei geiftfißer Obrigfeit

bie Serleumbung aufgebraßt, iß balte bie <£>****** für

feine ©ünbe."

». SB. an 3. 8t.

Heran, ben 5. Sftobember 1837.

„2. g. ! 9lmroieber auffebenben £afßenbuße** neunte

iß feinen Xr)eit unb bie lebfjaftefte ^nbignation rootjnt

mir bei, fo oft iß an Sßuter unb Sßufjmaßer benfe.

3ß tterbe if)uen überhaupt nißt mefyr üiel $u fßaffen

* ©raf (£femen3 oon 93ranbt3, bamatö $rei3ljauptmann

3U SBojen, fpäter, 1841, ©ouüemeur oon Strol.

** £at ausbeuten, baft bamal^ oon einer 3ortfe£ung ber

„9Upenblumen" bie 9tebe war. $ie)"e fam ^toar nißt $u ©tanbe,

aöein man gab bie 9(bftßt noß lange nißt auf. So finbet

fiß ein Sßreiben ber 3. ©. (Sottajßen S3ußf)anblung üom

11. 3uni 1842, toelßeä baS oon $eba SSebcr ausgegangene

Angebot eiueä tirolifßen $afßenbuß§ .mit ber SBegrünbung ab*

(efjnt, bafj bie S31ütejett ber Xaidjenbußliteratur oorüber fei

unb ber ©efßmatf bcS s#ubltfum3 eine anbere Söenbung gc*

nommen ()abe. .
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geben. ©ie finb für fitf) gar nicf>t unbeforgt, tüo^I mit^

unter egoiftifc^ unb ba bin idj ein fcf)Iecf)ter SDfanfd) fciel

5U tfjun."

33. 20. an 3. St.

9)?eran, ben 10. »ejember 1837.

„2. fj.
! 9*0$ SBo^en fomme id) t>or Oftern

fdjroerlid). — - $)id) fä^c icf) gern, benn id) pnge mit

Seib unb ©eele an 5>ir unb deinen Sinbern, tüie mofjl

faüm an meiner eigenen «Seele. 2Iber ber Aufenthalt in

Sojen ift mir allzeit fc^mer^ic^. £eine grau ift geftorben,

it)re greunblicfyfeit , ifjre fyx$id)t ®üte Ijat mid) beim

Eintritte ftetS t»iele^ öergeffen machen au&er bem £aufe.

©ie ift geftorben unb bie leere ©teile tr)ut mir tt?ec).
—

— ©obann bin id) nitf)t meljr meiner fetbft feft
4

feit

©ioüaneHte (entern Angriff. $)eine Skrfjäftniffe $u i^m

f>aben fidj toenigftenS pro foro gän$lid) toeränbert, meine
*

t>erfd)Iimmert. 23er fann mid) fidler fteflen oor neuen

Singriffen? — ®3 ift mir überhaupt ganj bitter, fo oft

id) nur an if)n benfe ober feinen tarnen nennen r)öre."

$8. SB. an 3. ©t.

2Keran, ben 21. 9ttai 1838.

„ß. S.! 25etn ©rief 1)at mid) mieber gan^ getröftet.

2Rir ift E»ie unb ba ein 28ort üon S)ir $um ßebenäbe*

bürfniffe geroorben, fo fur$ e£ and) fein mag. 3$ fud)te

mittler SBetfe einige deiner altern ©riefe ^erau§ unb

unterhielt mid) fo gut e3 gieng. Wxt deiner Hnficf)t
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über 3of)anna öom Sreuj* bin id) üoüfommen einher*

ftanben. 3$ werbe mir alle äftülje geben, fo beutlicf)

5U fein, baß mic§ alle leidet öerfteljen, unb bie £anbfd)rift

$ir ^ur (Sinfidfjt mitteilen, wobei e3 $>ir bann freifte^t,

Serbefferungen im 2lu§brucfe anzubringen. — — ©ie

fjat SBifionen tüte bie (Smmerid), aber öiet gctftreic^er unb

lieben§mürbiger. 9flan fann fic nicf)t fo im $)unfel laffen.

@3 ift freiließ nidjt alles mittelbar, aber eä lägt fid)

eine fef)r tefenätoürbige Bufammenfiellung machen. 2ln

• Stoff fefjlt e3 nidjt."

93. 2B. an 3. St.

•Htteran, ben 4. September 1838.

„2. g.! ©cf>uler Ijat gegen 2)icf) ni<f)t ba3

minbefte. — — 3)aß er gegen ©ioöanetti erbittert ift,

fann unb will i$ nicf)t läugnen. 9ttan muß aber ©dfjulem

nur fennen, um ju begreifen, baß er einen rafenben Born

ntc^t §at. S)a5u fef)tt ifjm öor allem bie Sraft, fobann

roirflid} audf) bie SöSmiüigfeit. ©ein gutmütiges SBefen

ift in ber föegel of>ne ®renken. 2)en Angriff ®io=

öaneßis auf i^n fyaben Seute öon allen faxten mißbilliget,

nic^t beä ©dfjulerS, fonbern be§ Slngreifenben wegen. 3cf)

münfdfje ni<3jt3 Ijeralicfjer, ate baß ein ©cfyritt $urücf gefdjel^e.

©a^u foß aber ©ioöanelli felbft ben erften Schritt tf)un.

* örfte (£rtt)äf)nung be3 93ud)e3, roelcf)e3 unter bem Xitel:

„©iooanna SO^aria balla (Sroce unb i^re Seit" im 3a§re 1846

bei ©. 3. 9^onj in 9tegen3butg erfdjiencn ift.
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3$ glaube mirflid), bajg er mora(ifd) genug ift, ihn $u

thun. $aä aüein fann Reifen."

•

3. ©d>. an 3. 8t.

SnnSbrurf, am 26. ©eptember 1838.

„2. g. ! (£* ift ein füfeeä ©efühl, ungeftraft

frembe (S^re meucheln unb einen äftenfdjen ^ermahnen

$u fönnen, ben man nicht ^u feinem $elfer^e(fer machen

tarnt, weit er nicht heucheln mitt. £a3 ift ber nrnfyre

©runb ber Verfolgung ©ioDaneüi^ gegen mich ! — —
#err oon ©iouanelli mag gegen mich nod) fo leibcnfdjaftlid)

erbittert »erfahren, er mirb baburd) nichts anbereS be*

wirfen, aU mid) ju fränfen, bagegen aber aud) $ü feiner

eigenen Unehre feine (eibenfd)aftlid)e £eftigfeit immer mehr

^ur 8djau fieffen — eine §tfttgfeit, bie jebe£ 9tta§ unb

jebe§ SittigfettS* unb ©eredjtigfeitSgefühl überschreitet,

menn fic einmal aufgeregt ift. ©ein $orn gegen mich

fommt bafjer, baß er gtaubt, fid) in mir getäufdjt ju

haben! $a§ beleiht ein eitler 9flann nie. (Sr hoffte

in mir ein roiüigeS Söerfjeug $u finben unb mid) immer

fefter an feine Partei $u fetten, -barin r)at er fid) getäufcht.

— — ftür baä, ma^ er oor fieben ^a^ren für mich

get^on t}at , bin ich ihm immer banfbar geroefen , allein

meine tleber$eugungen fann id) biefem ©efü^te ber QanU
barfeit nicht opfern. 8$ ^affc aUeS ^arteimadjen , am

meiften aber in religiöfen Singen. $d) fyabt 51t oiel

(£r)rfurc^t oor ber Sfteftgion, ate baf$ ich glauben tonnte,

fie bebürfe $u ihrer ©tüfce forerjer SBinfefyüge. 2>af)er
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ift mir aud) ©iofcanefliS treiben nie töbltd) erfc$ienen,

abgeben oon feinem teibenfdt)aftftd}en &affe gegen bie

©egemnart, ben id) nicfjt feilen fann. — — £ie fatr»^

rifdjen ©onette gegen ©ioüanelli finb nid)t öon mir;"

Sfränfungen, toie er fie mir augefügt, räd^t man nid)t

burd) Sonette. Sie finb üon einem Spanne, ben ©. burd)

bruta(e Steuerungen, tüie fie feinem Uebermutfje nid)t

o^ufremb finb, 5U biefer sJiad)e reifte.* — — SSenn

33eba Söeber, ben id) immer mef)r tteb gewinne, nad)

55o5en fommt, fo Ia§ i^n biefen 93rief fefen. @r f)at

3mar nie baöon gerebet, bafc ifjm foldjerlei ®erüd)te gu

Dfjren gefommen; allein id) ^roeiPe nid)t baran; unb

bej^alb liegt mir baran, baß er t»on mir feine fdjiefe

unb irrige &nfid)t f)ege."

«

8. SB. an 3. 8t.

2Keran, ben 8. Cftober 1838.

„ fi. g. ! 2)afc ®u nun bie Sorrefponbenj mit ©djuler

auf meine $ed)nung fortfüfyrft, bagegen muß id) ©inrebe

tljun. $d) tonn unb toitt nur meine eigenen ©riefe Der*

antworten unb ba§ f)abe id) an ©d)uler aucf) au^brüdlid)

gefcrjrieben. 3d) glaube nid)t, baß etttm§ ©uteä f)erau^

fommt, menn $u ade unb jebe SRebe ber zutraulichen

"Sreunbfdjaft auf eine 2lrt mißbraucht, bie jeben ©influft

meinerfeitä rein unmöglich mad)t. 3>a§ in Se^ug auf

* Sie finb oon 3. Senn, über melden baS Söiencr £iterat*r*

blatt, 2. 3. 707, eingefjenber fprtdjt.
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<Scf)u(er. (53 fcmn fein, baß man auf ©eine SBeife Seute

belehrt, ich aber $tueifle au§ (Srfahrung. — — SßaS Su
®erabheit nennft, ift ein Sßrügel in£ ®eficht, unb oon

biefem fann unb barf ich nichts miffen. — Su Ijaft einen

gewaltigen Samt über meine unbeutftche fonfufe (Schreib*

art. 9ttan gibt mir fonft ba3 ©egentheil fchulb, unb id)

bin fogar ein ftein menig fto($ auf ben Sormurf, baß

atteS auf bie äu&erfte 6rf)neibe gefaßt fei. — ,3um lieber

fluffe alfo fei Sir noch etngeftanben, baß ich au Sir oft

eine ®efd)meibigfeit bemerfe, bereu ich unfähig bin, unb

bie in ©rinnerung §u bringen, berechtigt mich nur ber

8tanb ber 2(nffage, in ben Su mich $u üerfefcen belieb*

teft. Sa Su mir meine öermeintlichen Segler }o fdjarf

oorhättft, barf ich rool)l auch Sich, ben SKann aller SBott*

fommen^eiten, bem nie auch ba3 minbefte Se^Ierc^en an*

ftebt, erinnern, baß man nur mit eigenen &ugen allzeit

rcd)t fief)t unb nur üor ftch fefbft afl$eit ^Redjt hat. Sa
ic^ nun obenbrein üier^ig ^afyxe alt bin, fo roirft Su
üergebüd) baS beugen meinet ffeinfläbtifd^en ÜiücfenS

nach &em unvergleichlichen Augenmaße Setner gro&ftäbtifchen

hochherjigbenfenben £>ol5pantoffe(herrfchaft einrichten motten.

®ib ba3 auf, e3 bleibt bod) wie e3 ift. — — S^h

fonnte oft nicht begreifen , mie mir greunbe fein fönnen,

fo&iel hoft Su in ben allerfchärfften 2Iu3brücfcn gan^

unerbittlich in ber hunbertften Auflage an mir au^ufe^en.

2Ber Sich oon mir reben hört, mar oft erftaunt, ftatt

meines greunbeS einen Scharfrichter ber aüergenaucften

&rt gegen mich anautreffen, unb bloß in ber heutigen
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Stimmung fage id)3 3)ir, ba|? man ftcf> in Sogen in tvofyU

befannten Streifen barüber luftig macht. SSie ift aber ba

)U Reifen? 3<h bin tterüebt, ungttietlicher SBeife nicht in

bie @—r, fonbern in $id)., ber ade biefc ©räuelthaten

gegen mich ausübt. 0, btefer SßiuS ift auch ein

£)ödj)ft fehlerhafter Üftann, bem ein paar 5)u$enb SJermeife

notf) träten. @r §at unter anberm bie unöer^ei^üc^e ©rob=

heit, atö Snbiotbuum eine eigene, oft fcon 3>ir abroeirfjenbe

SKeinung $u haben. Sur mohloerbienten ©träfe fott man

ihm nichts mehr teilen, man foü i^n im Xfjurm $u

©attau* einfperren. ©0 roittä jeber, melier ben ©amen

be* $>epoti3mu£, ber ©eifteSttyrannei ergießt unb außer

feiner Meinung gar nichts gelten (offen mitt auf (Srben.

O, biefer SßiuS, biefer lobfeinb aöer 33ilbung, aller 5luf*

ftärung! ^nbem ich S)ir biefeS alles ju roiffen mache,

forbere ich ««f. biefem ©räuel eigener Meinungen

fdmeUftenS ein @nbe ju machen."

3. Seh- an 3. ©t.

SnnSbrucf, am 27. Dftober 1838.

„£. 5. ! Cb maf)r ob falfd) ; mie meit roahr

ober nidjt, baS fümmert 2)ich nicht, $>u hältft Eid) felfen=

feft an bie Ueber^eugung : eS fann nicht anberS fein.*

* (SS hantelte fia> um eine tua^rfc^einttc^ fef)r unfdjulbige

©alanterie, bie man Schulern bamatö nachfagte. ©ioöanefli,

Streiter, Seba s2Beber fuhren ihretwegen mit gleicher gurie

über ihn fjer.
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mujg einmal fo fein, mie jene fünbenljungrigen Öo^ner

©tyfopfjanten gejagt, ergo muß alles, roa3 idj &ir fd)rieb,

„falte Süge" unb 3a(fd)f)eit fein. $)a£ böfc 93o$nerblut

fannft $u bod) nie oerläugnen, roenit $>u $)icf) aud) im

®an$en ferne f)ältft tton jenem nidjtSnufcigen
s#öbel, ber

fo freubige Sagb auf frembe 8d)roäd)en macfyt, um fid)

bie eigene ©emeinfyeit nid)t üor Slugen Ratten 511 bürfen.

3$ ^otte e§ für ©emeinfyeit ber ©efinnung, nur

im Sotlje roüfylen unb fidj nid)t an ba3 beffere (Clement,

ba3 überall öor^anben ift, tüenn man e3 nur finben nriH,

galten ju motten. 2)arum gebe id) aud) feinen Pfifferling

um ©.'3 unb feiner ©efinnung^fonforten grömmigfeit,

benn eben roeil fie 2töe£ üerbädjtigen, überall ©ünbe unb

©emeinfjeit üorau3fe§ert, geigen fie flar, baß ber 3ufammen*

fjang if)re§ 3>nnerften mit ©ünbe unb ©emeinljeit Diel

fefter ift, al3 ber mit bem (£blen unb £o(jen.

Unter anberm, man er^lte mir nun fd)on roieberljolt,

$u feift unter bie enragirten grommen gegangen. SSaS

ift baran? rote ftef)t e£ eigentlich mit 2>ir? §u melier

gafjne gefjörft 5)u? ba3 finb fragen, um beren offene

^Beantwortung id) 3)idj bitten möchte, bamit mir unS in

3ufunft leichter öerftänbigen."

33. 28. an 3. ©t.

9#eran, ben 8. Eeaember 1838.

„ß. S. ! 3d) melbe 2>ir ben (Smpfang ber Sebent

quelle. * — 8oroeit id) gelefen, fann idj nid)t umfjin, Weit

* Siefje oben 3. 109.
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meljr ©eift unb ^oefie an$uerfennen , aU id) erroartet

fiabe. SSon gpigrammen unb Spott, tüte id) nad) deiner

(£rf(ärung erwarten $u müffen glaubte, finbc id) btefjer

nic^t^ Dabelneroertfyeä. Da3 @an$e ift überhaupt nict)t'

epigrammatifd). 3ct) finbe barin f0 t>id 33e$ug auf mir tt)eure3

fieben, Unvergeßliches unb Unjerftörbare^, unb fann unb

rotll nict)t (äugnen, baß id) baburet) auf bie befte Seife

aufgefriftfjt roorben bin. 3d) freue mid) roie ein Sinb,

Did) um 23eifmad)ten länger $u fet)en unb mid) fürs

fieben JU reftauriren. Die £mlbigung* ift jefct fdjon bi3

über bie §älfte ber Steinfdjrift üorftanben. — — Dann

gefye id) an ^ofyanna öom ftreu^e, unb bie mibme id)

Sir, nid)t bem »tojetti,** roie Dein Cnfel meint."

53. 23. an 3. St.

ÜKeran, ben 11. De3ember 1838.

„2. 3«! 3$ muß feierüct) gegen Deine nict)t reb^

liefen 3itationen au$ meinen Briefen proteftiren. Daß

* ftaifer gerbinanb mar 1838 $ur (Srbfmlbtgung nad)

2irol gefommen imb allenthalben mit großen geiertidjfeiten

aufgenommen roorben. Söcba gab nun bie ^efdjretbung ber»

felben fammt allen Anreben unb (Srroibcrungen
, Aufzügen,

geftefjen unb geuerroerfen afö „$enfmal ber Grbljulbigung in

lirol" in gan$ t)öfifcr)em Stile fjerau*. IBenn bied ber gute

Stüter getfjan r)ätte! »gl. 6. 228.

** Anton greifjerr öon SO^ajetti, geboren gu Orient 1784,

geftorben 1841 ju 9ftailanb
, einft ^räfibent be3 Appellation^*

flerid)t§ ber 2ombarbei, ein feingebilbeter, f)od)ücre!)rter $Nann.

B. 0. 2Burjbacf)£ 8e|ifon.
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id) in ber Sebenäqueüe mehr ©eift unb ^oefie gefunben,

afö ich erwartet fyabe, ift wahr, aber ba§ id) Sir ©etft

unb ^oefie abfprcdje, ift eine fiatamme. Saß ein 93ud)

unfere ©rwartung überfteige, ift unerläßliche Söebingung

be$ SBo^IgcfäÜigen. 6iet3, wo mir etwas gefaßt, fjabe

id) mehr gefunben, als ich erwartet, fo im 2lnaftafiu3

©rün unb 9tta^eratf), mit benen Su Sief) bod) öergfeicfjen

(äffen wirft, in aßen ©naben. — — finb im Briefe

noch allerlei Unehren auf mid) enthalten, id) miberfege

fie aber nid)t, fie finb mir fogar Heb als Seiten Seiner

Siebe. 2Bie id) mir fjerauSnefjme, Sir ba§ 5U fagen,

wa3 id) fonft feinem fage, fo faffe id) mir aud) Me3
gefagt fein. — ^ater ©uperior wollte mir burdjauS eine

^rebigt auf ben etephanStag auflegen, au3 gurcht id)

fönnte öerreifen. $d) hatte aber ben Starfmuth, fie ftanb*

fjaft abzulehnen, unb ba3 ift bei meiner ®emü£f)3art fein

Steinet, woraus Su unzweifelhaft erfiefjft, wie lieb id)

Sief) ^abe unb Seine Sinber unb Sapetter jftanni unb

$We3. — — 3d) bin jefct ganj wohlgemuth; bie „£>ul*

bigung" ha* m^ Qön$ erbrüdt. üftun bin id) aufgetaudjt

unb ber @ad)e SBeifter, e3 geht alle Sage unöerrüdt an§

3tel. Du ftehft mir beftänbig wie im ©eift als ßenfor

t>or klugen unb beine ftrengen SBorte flingen unb fingen

mir fdjon in ben Ohren. Sein le^ter ©rief hat mich

übrigens ganz gerührt burch bie @d)ilberung freubelofen

Sebent. Saft ba£ Sicht leuchten, 5reunb, unb fchau mich

an
! 3$ fte^ e auc§ a^ein un *> §a&e *eine ® ee(e für mein

überootteS &erz unb mu§ allzeit mit mir felber reben."



— 302 —

üö. SB. an 3. 6t.

SÜtean, ben 3. Januar 1839.

„8. g. ! 5)ie Heine 2Infünbigung, roetdje über £etn

famofeS 3öerf bem Siroter ©oten beigelegt mar, tuafyr*

fcfjetnlid) öon Sdjuterä $anb, ift 33emeife3 genug, bajj

meine SMünbigung ntd)t angenommen merben mirb.

t)öre t)ier nichts, nur gefjeimnifjüofleS Sftiftern, fea§ mir

nicf)t günftig fcfjetnt. 33efonber3 fpiett Safifi ni<f)t bie

befte ftoüe. 3$ fjabe e3 $ir aber früher gejagt. SD^it

9flenfcf)en ofyne aßen ßfjarafter mufe man nichts anfangen.

Schüler, ber mir früher fo fleißig fcfyrieb, baß fein ©cfjretben

£ir üerbäd^tig marb, Ijat nun gan^ aufgehört, feit id) üjm

ba3 6fanbal bcr Srufcfonette auf ©ioöaneßi gemelbet.

9Jär ift nun fein $8riefftf)reiben gan$ Aar ; er modte nur

miffen, mie e§ abgebt, tuaä er angefponnen. Sftun ba§

üorüber ift, ift and) fein 93rieffd)reiben auä. SCRir ift

audj nidjt biet brum. !ann i^n nidjt achten unb irf)

bin feft entfcf)!offen , feine nähere SScrbinbung meljr mit

ifjm ju machen. 9htr fcfjabe, baß er SHebafteur ber

Leitung ift unb man in biefer Söesie^nng boc^ oft an*

ftoßen muß."

». 2B. an 3. <St.

Sfteran, ben 14. Januar 1839.

„8. g. ! ©3 mar mir eine gemaltige Sfteutgfeit, baß

$ein $rama fo entfestigen Slufruljr angerichtet fjat. 9tun

meiß icf) aber nid)t mef)r, roo ber 9ttenfcf)enöerftanb fjui«

gefommen ift. 3$ finbe überaß bie größte 2ttlgemeinf)eit,
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feine Slnfpietung , wo anbete bas ©egentheit wittern.

Saft möchte ich ÖafiliS Spruch anwenben : Castis omnia

casta. 9#an muß tüatjr^afttg gewaltig eitel fein , wenn

man meint, e§ fönne gar nicf)t§ getrieben werben üon

Stnbern ohne persönlichen $8e§ug auf bie fidj) überall fetbft

hineinfefcenbe $erfon. Steine ^eige wirb mit bem

3reitag§pofttag richtig abgeben. — — SRir fd)iene t%

am beften, 55u giengeft fetbft 5U ©iooanelti hin unb fag=

teft ifj/m, totö S)u gehört, unb fu^teft ihn auf anbere

Meinung %u bringen. Sin Serwürfniß um nichts unb

aber nichts, fä^e ich fjiet fe^r ungerne. Unb ©iotmnetti

läßt fid) münbtief) leicht berichtigen, weit er im ©runbe

feiten böfen Söitten haben fann."

§ier ift nun ein sörief unfrei Streiters an feinen

23eba SBeber Dom 17. Jänner 1839 etnaufchatten. 6r

fanb fidj aU Son^ept üerfprengt unter ben anbern papieren

unb tautet:

„Sieber greunb ! (53 ift mir fehr lieb, wenn 2)u mit

deiner ^n^etge ber SebenSquette ju Sage fömmft, benn

ber Söldner $öbel üerftef)t fie nicht. £ie eitlen ftatfd^

haften Marren meinten, fie müßten aüe perföntief) brin

üorfommen, bie gan^e Stabt müßte burchge^ogen fein,

auf Statfchgefd)ichten müßte e3 taufenb ^nfpietungen ent*

Ratten, furj fie erwarteten einen St einftäbter §aupt*

fpaß. Nation ift nun feine ©übe barin 511 finben. £a§

$rama fpiett in geiftigen Legionen, bie ihnen üöüig fremb

finb unb bie ihnen atbern üorfommen, eben weit fie felbft
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feinen © e i ft fjaben. Sie nennend bafjer nur fdjtedjtmeg

:

„ba$ f t e 93rünnf."

SBaron öon ©iouanefli fdjeint ba§ Stücf aflerbing§

uerftanben 51t fjaben unb baft bie Scene amifdjen bem

Sdjafy, s2(ftrofogen unb Hofnarren eine s#nfpielung auf

bie Träumereien ber Stttjftif enthält, ift War* unb bin

itf) lueit entfernt 5U (äugnen. ©r loirb autf) nid)t fo

bumm genjefen fein, fid) felbft, ttrie S)u meinft, !)inein^u=

fefcen, fonbern fie^t fid) buref) Skrfpottung ber gafjne, $u

toefdjer er gefdjmoren, üerfjöfjnt. ©ine Slnnäljerung an

tfjn ift unter btefen Umftänben unmög(id) unb mürbe,

mein' idj, nur ju größerer Spannung führen, <£u afä

dritter unb aU 5 n? e i t e r £emoftf)ene3 fannft Ijier

etma£ mirfen unb e$ roirb bafjer gut fein, roenn 2>u

menigftenS auf einen Sag ber gaftnadjtöferien f)erabfömmft.

2)er Stimme be£ $öbel£ aber eine anbre Sftidjtung

$u geben, mirb eine erläuternbe s#n$eige im Soten, bie

fid) über baS Serftänbnifi, Sinn unb Deutung be£ 2Kär*

d)en» verbreitet, fet)r geeignet fein. Setbft $ater $)i£ma3,

ber $ireftor ber fjiefigen £>umaniora, erttärte, nic^t er*

faffen §u tonnen, ma3 id) bamit gerooflt fjabe, unb fdjeint

nur ein paar „taSciöe" Stetten, bie er fyebei f)erborf)ob,

begriffen 5U fjaben. (§ört !) 3$ mieberfyofe be^alb meine

Sitte."

* 3)ie Sfttfptetuttg ift aber fo öerfterft, baf$ fie roofyl nur

bem ^erfaffer ftar getuorben ift.
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93. SB. nn 3. 8t.

meiern, ben 18. Januar 1839.

„2. 5.! $)ein 93rief fjat mid) mieber beruhiget.

3d) fef)e, bafj bie Sadje üiel beffer ift, a(3 £ein üoriger

gejagt fjat. $er 93orttmrf, bag c£ etroaS ferner ift, aus

ber Sebenäquefle ben tuafjren Sinn f)erau§$unef)men , ift

nid)t ganj grunbloS. 2>a3 fage id) aber mcf)t. 33) tütfc

im 93oten nur ba3 ein, roaS id) barüber im ®uten meine,

ftetfe ben Sinn fjerauä, wie id) ifm gefunben, unb fage

aud) nitf)tl pon ber faäciuen Scene. * $m Vertrauen

gefagt, roeifc id) mafjrfjaftig nidjt, marum 3>u fie fjerein*

$ief)ft, außer etroa um bie 93uf)Ifdjaft mit ber reinen Siebe

in fdmeibenben Sontraft $u bringen. 2Ba§ ben Spott

über bie Träumereien ber 9Kt)ftif betrifft, fo ift er aller

=

btng§ üorfjanben, faft ettoaS $u breit, aber fo unbeftimmt

unb allgemein
,

ba& feine 9D?enfd)enfeeIe fid) baburd) ge*

troffen füllen fann, außer fie ift ofyne 93erftanb. %d)

fenbe fjeute mit bem $oftroagen bie furje 2In$eige."

93. 28. an 3. St.

Sfteran, ben 23. Januar 1839.

„ß. 5.! — — ftier fiabe id) Don ber Seben^queHe

fein 23ort gehört. 9iur id)eint mir, 1?. Ulbert roeiß

* (Sin paar pcrfifrfjc 9#arfetenberinnen fdjer^cn ba nirf)t

gar aimperüd) mit bem ^ofafrrologen unb anbern. $ie Scene

ift fefjr balb öovüber unb roaz fie bebeuten ioH, fjabe id) eben

fo roenig gefunben, rote 93eba SBeber. ^vreilic^ ift mir ber Sinn

ber ganjen „$id)rung" öerfc^ioffen geblieben.

3 teufe, 8änflerfrkfl. 20
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baüon. 2Baf)rfcf)etnürf) erhielt er ben Auftrag, mich 511

beobachten, loaS ich allenfalls barüber fage, ich tjabe aber

nichts gejagt. 2>ie SebenSquelle wirb bei unferm $ublifum

nie $ug befommen. Unter f)unbert üttenfcfjen ift faum

einer, ber fie üerfteht. $aljer ift eine Sinnige öon mir

auc^ bebenfticf). 2lnftatt bie ©ad)e gut $u machen, fürchte

ich feljr, ba& ein neuer ©türm entftefjt. 3$ forbere 3Md)

bafjer auf, mir mit umgehenber $oft $u fagen, ob es

nicht vielleicht gar gefcheibter ift, wenn ich meine Änjcige

fiftire? 3<h perfönlich ha^e ^ für ausgemacht, baß eine

©efchtchte herau^fommt, bie $tr unb mir nichts nüfct.

Keffer mödjf eS fein, toenn eine foldje $ln$eige ^uerft in

ein öfterreid)ifcheS Journal eingerücft toirb unb tton bort

übertoanbert ins Sirolifche. 2)aS lege ich $ir in aller

SBafjrheit &or; ich bin fehr bereit anbere SWeinung an£u=

nehmen, roenn ich W)e > t> a& bie meinige nicht haltbar ift."

93. SS. an & St.

Sfleran, ben 1. gebruar 1839.

„2. g.! — — (Sonft fyahe id) auch 9^ ntd^td

gehört, nur bemerft, bafj Söaftli nach &ent Empfange beS

Kht$e3 mit Ulbert mehrmal üerfehrt hat. 3$
bin feit einiger Seit nicht ganj gefunb. 3d) ha^e baS

(Sffen unb Srinfen beS filofterlebenS nicht aus. darunter

hat auch meine Shätigfeit gelitten unb baS macf)t mir

mehr als 5llleS. SDftr ift bie gan^e 28elt toerhajst. 3$
er)chauere, ttenn ich on einen Sejuch benfe, gefchtoeige,

bafe ich ih" waty. 34 toiß Wen, roohin biefer SSJelt*
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abfdjeu fitfjrt. — — «on ^nnäbrucf atle§ fülle. @3

ift jefct gafcfjittg, alles tobt für bie $flicf)t, afle§ lebenbig

für bie ©ünbe."

93. 20. an 3. St.

atteran, ben 25. gebruar 1839.

„2. g.! 93eim Söeggefjen öon Sojen f)abe icf) 3Md)

ganj unruhig öerlaffen. S)u tnarft fo fonberbar. 3d)

bemerfte fe^r fleißig , bafc 3)u beim (Sffen fefjr toenig

Söein getrunfen, unb $)u toarft tnie berfjejt. 3cf)

mu& e§ S5ir aufrichtig fagen, idj tüünfdje $ir alles ©ute

unb $eiftge unb bitte 3>icf), fei mir nicf)t ttrieber fo er-

ftaunlicf) roeltt)erf)öf)nenb."

93. 20. an 3. ©t.

9fleran, ben 27. gebruar 1839.

„2. g.! $err öon SSintler eraätjtte feiner Butter,

ba§ man in 93o$en allgemein glaubt, 2>u fjätteft 3)icf)

feljr fompromittirt burdj 2>eine närrifc^e Arbeit. „$a£

Richten foflteft 3>u tüofyf fein (äffen, ba$u fefjle Sir gar

vielerlei. " (Sr felbft fennt bie ©acfje gar nirf)t unb rebet

trne ein 93Iinber üon ben garben. grau öon SJintler

tnar barüber fo begierig getoorben, ba3 famofe 93ud) * $u

lefen, bafe icf) nicf)t umljin fonnte, e3 i^r ju leiten. Sa

foulte fte benn, tnie $u ermarten ftanb, nirf)t mo au§ unb

* 99eba nennt bie ßebenequettc immer: 9htdj, obgleich e3

nur ein bünneä £>efta>n üon trier SBogen ift.
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tue ein, furj, öerftanb gar nichts. Vorüber ift fid) nic^t

ju üermunbern. — — Sie ^Tngeige öon mir ift fetyr

furj. Sie enthält bloß bic Crientirung, fo wie idi) ba$

Srama aufgefaßt, unb lobt bie 2Ba(j( be£ geiftreidjen

©toffe§. 3d) roerbe fie natürlich nid)t aurütfneljmen. Sie

(ann ftiemanben mefye tfjun. 2Bie e3 aber braugen ftefjt,

n>e$ id) ni<$t rerf)t."

33. SB. an 3- ©t.

©t. Martin*, ben 24. Oftober 1839.

„S. g.! 2Ba3 idj mit deinem ©riefe mad)en fott,

meife ic§ ttrirflid) nid)t red)t. 28i$ ift er mir $u

tnenig tti^ig, at§ Spott bödjft ärgerfidj unb unanftänbig

gegen Seinen ätteften greunb. $cf) neunte \§n aU eine

Seiner Unarten, roomit Su Seine Siebe aeigen miüft. —
3ugteicJ), aufrichtig gefagt, mußt Su Seine Sorber-

ungen überhaupt -ijerabftimmen. Söenn icf) in S8o$en

ftiemanben, namentfidj ©ioöaneüi, nic^t befugen foß, fo

fann icf) unmöglich fjinabgefjen. — — Seine SJormürfe

über meine Söefud^e finb mir bann allzeit läftig unb üer=

bittern mir bie 5lntüefenfjeit in $o$en. Su meigt nun

aüe3, tt>a§ mir anliegt. — — SSibme mir aud) einmal

einen Sag unb fomme nadj ©altau*.** ®3 freute midj

* St. Martin in ^affeier, roie oben ermähnt, eine Pfarrei,

bie ebenfalls ba3 Stift Sftarienberg §u bcfefceu Ijat. SBeba fjatte

bamalS bort ?(u3l)tlfe in ber Seelforge ju Ieiften.

**
9(nftfc unb 2£ittf)*i)au* am Anfang be3 ^affeiertfjafeS.
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fefjr. 3d) fomme bann fjinauS, unb mir fönnen

einen $ag öerfcfjroafcen."

• ». SS. an fr St
,9tteran, ben 14. ftoüember 1839.

r/S. 3. ! 3$ banfe 2)ir auförberft gan$ ergebenft

für ©eine Siebe unb 3reunbfdi)aft , ^e $u mir abermal

auf meiner ©o^ner Steife erroiefen f)aft. 2luc§ bem grau*

lein üftanni meine (Srfenntficf)feit für atteS Siebe unb ®ute.

— — %U icf) öon SBo^en Ijeimfam, fanb \§ ein (Schreiben

Don Söriyen öor, roorin ber gürftbifcfyof mir feine 3" 5

friebenfjeit mit bem fRetfe^anbbuc^e melben lägt. ©r reife

jefct mit mir burd? gan^ Zxxoi , unb id) fei ein guter

Begleiter öon öiel ©enufe unb $(ufflärung für i^n ; er

gratulire, baß baS SBerf fo gut aufgefallen fei. 9$
roerbe näd)ften3 bem gürftbifefjofe felbft meinen Sanf

fagen. — — 2luf bem Sßlafce in 33o$en bor bem (Sin*

fteigen fjaft 3>u unter anberem gefagt, ©d)uler unb id?

Jfjätten in ^Betreff einer 2öiebert)eref)lid)ung falfcfje ffior-

fteKungen fcon S)ir. 3d) taffe.mir bie Sufammenfteßung

mit ©c£)u(er nid)t gefallen, ©eine 2fnfid)t in biefem fünfte

ift nie bie meinige gemefen unb mirb e£ nie werben, ©ie

tft mir §u finnlid) unb gemein. Steine lefete Anfrage an

2)idj mar 9ftitgefü§(; S)u famft mir einfam öor unb bift

boc§ fonft fo gefüfytoott unb tfjeilnefjmenb. bin ge=

neigt $u glauben, baf$ e3 feine (Sinfamfeit für ben ©eift

gibt bei 2lu3erroäl}Iten."
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93. SB. an. 3. St
St. Martin, ben 12. Styrtl 1840.

Unter biefem Saturn erfdjeint ein langer, $roet Quart*

fetten umfaffenber ©rief, reifer aU bie öorf)ergef)enben unb

nacf)fo(genben an ©efrfjroerben, Sorroürfen, 2lnf(agen, tüefc^e

S3eba SBeber gegen feinen greunb $u $aier3berg rietet.

Sie ^S^t(if>pica mag mo^f um fo efjer bei Seite bleiben,

aö bie %fyatfati)en, bie fie f)erüorgerufen, gar nicf)t ans

iiidjt treten, fflar ift nur, ba§ erfterer in großer ©ereilt*

f)eit beroeifen miß, legerer roiffe i^n tueber im perfönlid^en

Umgange nod) in feiner Slbroefen^eit fo $u bef)anbeln,

wie er es üerbiene.

8. SB. an 3. 8t.

St. SKartin, ben 13. Slprit 1840.

„S. S.
! Saft unfere Sifferen$ ausgeglichen

fei, fann idj (eiber nidjt fagen. Sie ift erfebiget, ja! 2lber

roeiter nichts. 3$ mufc bie Sachen nehmen, roie fie finb,

5U ftretten f>abe id) roeber fiuft nod) $eit. UebrigenS

toirft Su bei mir ftets bie toof)fooflenbften ©efinnungen

antreffen unb aud) im Ijerbften SRomente toerbe id) nie

©leidjeS mit ©leidem vergelten. SaS ift mein tcfete^.

3d) fomme nie toieber barauf jurücf."

3. Sdj. an 3. St.

SnnSbrutf, am 18. 2Rai 1840.

„£. 5.! Seinem SBunfd)e gemäß f)abe ic§ attrifdjen

Sir unb *8eba eine 2lrt Vermittlung ausgeführt ; eS fjätte
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inbeffen berfelben faum beburft, bo ©eba trofc aßen Sflifc

oerftänbniffen unb öon Dir empfangenen Stögen Dicf)

innerlich im §er§en immer gleich liebt unb mir über Sure

gegenfeitige 2Inuäf)erung erfreut $u fein fdjeint.

28enn Du jebocf) ein 5reunbe3üerf)ä(tni6 mit 93eba

ober überhaupt erholten ober auf würbige SBeife fultiüiren

wiflft, fo empfehle idj Dir bringenb Cicero» ©ucf) de

amicitia $u ftubiren, unb bis Du böju 3«t finbeft, einige

Semerfungen üon mir mo()I aufzunehmen unb au erwägen.

— — Söeba fjat Dicf) , wie icf) mid) neuerlich wieber

überzeugte, tyitfid) lieb ; Du mufet if)n feljr arg malträ^

tiren unb meber fein $erj nodj feine Stellung nadj 2luj$en

im geringften refpeftiren, wenn er fid) einmal not^gebrungen

glaubt, einen Srud) mit Dir $u riäfiren. ©ei alfo fünftig

vernünftiger unb milber; Du bift felbft guten $erzen3

unb Sinnes, aber Du Ijaft eine ffrufte üon Derbheit um
$id) gezogen, bie $u burd)bred)en — wenigftenS oljne

Serfefcung — felbft Deinen beften Sreunben fefyr oft ferner

möglid) wirb. SBarum fefceft Du Dein 3nnerfte3 nid)t mefjr

in Harmonie mit beijx 2(eu&ern? Du £)aft bie ^arteften @nu

pfinbungen in Deiner 53ruft ; e3 wäre ber üerbammlidjfte

(Sgoi3mu3, wenn Du gfaubteft, ®ott f)abe fie Dir nur

um Deinetwillen baf)ingepf(anzt , nid)t aud? um ber=

jenigen Söiflen, bie Dir in ßiebe unb greunbfdjaft na^en.

3$ fann mir überhaupt eine wafyre Sßoefie be£ £>erzen3,

bie fid) nur egoiftifd) in fid) öerfdjtiefeen ober nur in

Dintenfcfywärze ergießen, aber nie in3 Seben treten will,

gar md)t benfen.
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jftun fyabe id) fattfam geprebigt; e$ finb nur SStnfe
^

,

öerftefjft 2)u fie, gut — fo wirft $5u fie aucf) bef)er$igen ; !

wenn nicf)t, in ®otte3 tarnen! 3$ ^cinc e3 wenigftenS
(

et)rlic^ unb beftrebe micf) tägficf), offen unb milb fein.
4"

3. ®d). an 3. St.

3nu3brucf, beu 27. 3uni 1840.

„2. 5.! 2)eine beiben Briefe waren mir fer)r er*

freulief), weif fie eine SDWbe ber ©efinnung offenbarten,

bie icf) biäfjer nicf)t feiten fctjmer^Iic^ üermi&te. 5ür ben

9ftann gibt e§ feine größere 3ierbe, aU äfttfbe unb 93e-

fonnenfjeit, mit Sraft unb ©elbftftänbigfeit be$ ßfjarafterS

gepaart. — — S8a$ nun 3)ein 93erf)ältntt3 3U SBeba

betrifft,' fo ift meine 2(nftcf)t biefe : $or Ottern fjordje auf

fein frembeä @efd)n>ä$ , unb wenn $ir etwaä $u 0f)ren

fömmt, fo ignorire e3, ober beute e$, auf$ tieffte in $8eba3

s$erfönficf)feit etngefjenb, 511m Befielt. Sin 3)eba fjaben

bie SBerfjäftniffe — bie ungünftigften unb toerbumpfenbften,

unter beren ©iriflufc eine ©eifte^entwicfelung gefteüt werben

fann — r>iefe3 üerfrüppelt, aber im innerften Sern ift

er gefunb unb fräftig. Mm f<f)mer$Iicf)ften fäüt mir bie

— icf) weife nicfjt ob richtige — öemerfung, bajs er mir

auf bem Söege fäeint, bie fd^öne greifjeit unb Unab*

()ängigfeit feine» @eifte* einzubilden. 3)er fo lange buref)

bie Ungunft fetner Stellung gurüdgebrängte, immer f)eim(id)

erfefjnte Oiei^ gefettiger :Cerf)äItniffe unb gejetligen ßin*

fluffeä bürfte trießeid)t bie gefäf)r(icf)fte stippe für feinen

unabhängigen (Sfjarafter werben. 9hir bie greunbfdjaft,
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im ebelften ©mne beä 2Borte§, fann tf)tt üor biefer ©efafjr

marnen unb retten ; barum ift e§ auch i^re heilige Pflicht

nicht öon ihm $u Taften, über alles SIeinliche toegpfehen

unb fid) nur an ba§ SSefen, ba§ eble unb geiftreicfje, ju

Ratten. 5löe Sftecfereien unb Nörgeleien, aüe§ äroiftfjen*

reben dritter führen nur gutn Unheile. 3)en greunb

ftelle $>ir oor in fcf)önfter Beleuchtung (mir ftetten ja

auc^ «in lieber Bilb in ba§ fdjönfte Sicht) unb wenn 55)u

. • 2)ir biefeä Btfb roieber recht bergegentoärtiget, menn $u
$5icfj an feinem milben ©Limmer ertoärmt f>aft, bann

fc^retbe if>m unb reiche ihm bie $anb, aU ob nie ein

9tti&üerftänbni6 obgewaltet hätte. $u fannft e3 jefet t^un

;

benn $)u bift bagu in ber rechten Stimmung; 2)u foüft

e3 tf)un, benn e» ^anbeft fief) um eine Sßflid&t ber greunb*

fdjaft unb Sit rotrft e» tljun, bamit geroiffe Seute nid)t

ben Xriumph haben, fich ein fo Tange bauernbeä, fo engeä

5reunbf^aft§üerhättni6 aufgeopfert ju fehen. Sebe

tuohT! 2ie§ fleijjig, fcfjreibe fleißig; ber Teufel hole $ich,

wenn $>u alle Steine fchöne Seit nur auf föabuliftenbienfte

unb ©elbfcharren öerroenbeft
!"

8. SB. an 3. ©t.

©t. Martin, ben 18. ©eptember 1840.

„2. g. ! 3»n Srmiberung auf ©einen frühern

Brief, fo ift niemanb bereitwilliger alles ju üergeffen aU

ich- Unfere SDftfcöerftänbmffe nu^en nur unfern geinben

unb e3 ift nach fo langer Seit treuen (Sinüerftänbniffeä

auch in fittttcher Beziehung ärgerlich- Bon meiner
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2fjätigfeit ift ntdjtä merfroürbig ate: „Xirolunb bieföe*

formation" — brudfertig , eine Darftettung jener effta*

ttfdjen Seelen, bie in Sirol für bie fatfjolifäe Religion

gegen ben <ßroteftanti3muS im fed)3$eljnten unb fieberten

3af)rf)unbert gearbeitet f)aben, etoa 36—40 5)rucfbogen

gebenb. „©ioöanna" fertig, aber nodj f)ier. 3$ Ijabe

nebenbei Diele (griffe ®ebid)te gemalt, fo bafc Sßaffeier

für biefe 2lrt ^erjergujs am frudjtbarften toar. €3roalb

Don SBotfenftein fommt fjeuer enblid) aud) mieber an bie

SReifye; fann aber faum früher aU bi3 im Sommer fertig

fein, ba eine neue $anbfd)rift öiele Arbeit madjt. 3$ bin

fjier einfam unb nad) meiner s#rt aud) oft trübe geftimmt

unb f)abe gan$ gegen meine frühere ®emotynf)eit oft nid)t

oiel greube am fieben. £u bift mir babei oft eingefallen.

3n hieran finb meine foüegen fe^r ent$meit. ®ut, bafe

icf) meg bin. 2)a3 atiein f)at mid) nod? nie gereut. SBenn

id) aber bebenfe, mit wie roenig äftenfdjen man auf Srben

ein gefdjeibteS 2Bort reben fann, fo mad)t e* mid) öööig

unfinnig.
u

». SB. an 3. St.

St. Martin, 10. «Roöember 1840.

„2. 5. ! 2>ein «rief ift an einigen Stellen

etmaS ftrie&bürgerftcf) , oer^eif)' mir ben 2(u3brud. €b

man mid) in atteran achtet ober nidjt, gilt mir glütftid)er

SBeife gleid). £u rebeft öon S)ingen, bie S)ir oöüig

unbefannt finb unb if)rer üftatur nad) unb bei meinem

©efüfjf auf emig unbefannt bleiben merben. 3$ fönnte
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5roetten£ nur ein 9tarr fein, roenn icf) Dielen SBertf) auf

• meine ®ebicf)te legte, ©o fann Sß. 33afiti unb ^tu§ reben,

b. f). unpoetifdje Seelen, bie üjre eigene $oefte ü6erftf)ä$en."

©. 2B. an 3. ®t.

@t. Martin, ben 8. S^ember 1840.

„8. 3r. ! 3)en Staffier* erlieft icf) $u meiner Son*

fotation. 3$ erfjob iljn felbft auf ber v
^3oft in äfleran;

man lachte mir laut in3 ®efid)t über ben Xitel unb id)

natürKct) mit. 3$ erfenne barin gerne 3)eine Siebe $u

mir, benn nur gegen ©eliebte erlaubt man ficf) foldje, an

fid) fefjr .unfcfjulbige Sdjerae. 3nbe& muß id} bocf) für

unfere batbigen Sierjiger ben freunbttctyen SBunfd) f)ier

auSbrüden, baß mir unfer engeä 33erf)ättnij3 nid}t auf

biefe 2öeife ber fatten öerruc^ten 2SeU preisgeben*

Üebrigenä grüße id) 25ic§, liebfter Sreunb, mit ^eiliger

Snnigfeit ate einen ber menigen ®Men unb freien, bie in

ber etfen ®emeinf)eit biefeS Sebent nid)t allen ©otte^abet

eingebüßt. 3$ liebe beßfjalb mit unauSlöfd^Iidjer

SSorttebe unb 3ärtlid)feit unb füf)Ie minber ben $>rurf

ber ©egenroart, roeil id) mid) an S)ic§ anstießen unb

Deiner Siebe mid? freuen fann. 5lud) an Steine Sreunbin

* $iro{ unb Vorarlberg, fjiftorifd) unb topograpfjifd) oon

3. 3 Staffier. L Iffeü 3nn$brud 1839. @. oben S. 8.

* SS mar fd)on früher öorgefommen, bafe Streiter ben

grcunb burd) fomifdje Titulaturen auf ben Slbreffen $u necfen

ftd) erlaubte. 3Ste roeit ber Sd)er$ gegangen, ift nicf)t anzugeben.
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SInna üon Äapetter benfe ich mit Siebe imb $erglit$er

Ergebenheit, benn auch fie gehört unferer ©eifte3rid)tung •

an unb §at SÜ^ut^ genug, nicht um ben Jammer biefer

(Srbe au buhten."

»

99. SB. an 3- 6t
6t Martin, ben 18. SJejembcr 1840.

„S. 3.! $on Verona f)at mir unlängft S)U

pauli getrieben. 3)ie betben ®örre3 finb brinn unb

auf mic^ nic^t gut $u faredjen, weil ich mic^ f° &on i^ncn

unb ©ioöanefli aurücfyöge. 3<h fyabe tacken müffen. 3<h

bin ja nicht um biefer Seute nntten auf (£rben."

93. SB. an 3- 6t.

8t. Martin, ben 3. 3anuar 1841.

„2. g. ! $)ein 93rief fjat mich geftern in3

gröfete grftaunen öerfefct. 3ch hätte mir eher ben £ob

eingebtfbet aU einSDrama öon S)tr* in taufenb Arbeiten.

9ttehrere3 über biefeä ©chtualbenaiehen be3 poetifchen

3rühfing§tt)ieberfehren3 münblicf). £ie größte SJer*

ttnmberung erregte aber ba§ ©nbe $)eine» $3riefe3, mit

ben (Snbfcenen, bie fertig finb. Siebfter greunb! $5u bift

ja ein entfefclicher äRenfch ! 3$ ermangle nicht, auf 3>ein

bramatifcrjeä Neujahr ein profaifch herjliche^ $u ttmnfchen

für S)id) unb 2>eine greunbin unb $eine fiinber."

* Urania, beffen naf)c SSottenbung Streiter bamal*

anfünbigte, ift baä oben)d)on Öfter ermähnte „Gimmel unbGrbe.

©in SJtyfterium."
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8. SB. an ©t.

St. aflartin, ben 20. gebruar 1841.

„2. 3- 1 SSon Seroita Ipre idj , ba§ man mit bem

alten unb jungen ©örre§, bie bort übermintern, nid)t

fonbertid) aufrieben ift. $)iefe besagen ficf) aucf), ba§

man i^nen $u roenig $lufmerffamfeit fcfyenfe in £iroI.

SBon 3nn3brucf erhielt id) geftern ©riefe mit SHagen über

ba§ Wifymtjun unfereS eblen greunbeS Schüler."

8. SB. an 3. St.

8t. Martin. Cfjnc Saturn; ettna im gebruar 1841.

„S. g.! Unfere freunbfcfjaftficfjen Skrfjältniffe feit

5toan$ig ^afjren leiben immer mefjr, unb ic£) leibe mit

3£men. Qcf) fann meine Siebe $u ^tr nid)t öergeffen,

unb einige SrinnerungSgegenftänbe öon £ir öerrounben

beim 5lnbttcf meine tieffte Seele. 3dj bitte ®id), madje

biefer Sacf)e ein (£nbe. 3$ wu& barüber $u ®runbe

ge^en. 3$ bin batjer entfdjloffen, aüe gorberungen öon

deiner Seite, aucf) fc^mer^titfje einzugehen, roenn fie nur

einiger Spaßen billig ftnb, um mein eigene^ &er5 $u retten,

ba§ mit fo glüljenber Siebe an 2)ir ftet§ gegangen ift

unb nod) f)ängt. 3$ bitte $icf), biefen Umftanb toofyf ju

ertoägen. 3$ fage nichts bom Uebelftanbe, ben ein 23rudj

unferer greunbfc^aft öor unferen gcinben f)aben mirb;

mir ift bie SSelt gleichgültig im SJergteic^e mit ben unab*

roeiSlicfjen ©ebürfniffen meinet #er§cn§. @3 fann SHr

meine Siebe $u $ir nicf)t roof)I jmeife^aft fein, fonft

fönnteft 2)u $>ir nicf)t fortroäfyrenb fteinlidje Redereien
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erlauben, bie bei einem empfinMicfyen SDtaiftfjen, toie icf)

bin, notljmenbig eine ©rfältung $u golge haben müffen.

SBenn 2)u fie aber mirfticf) mit öofler Ueber^eugung an-

menbeft gegen deinen einzigen ätteften Sreunb, ber mit

ber uneigennüfcigften Siebe ftetg an 3)ir gegangen in allen

guten unb böfen Säßen SJeineg Sebent, fo f)ätteft $u

offenbar bie $bfid)t, meiner log $u werben. ©0 fc^mer^

lid) bog für inicf) märe, müßte id} g!eid)mofjI annehmen,

mag ntd^t $u üermeiben ift. 3n biefem galle fcfyeiben

mir aber lieber alg Männer, alg greunbe, beren Snnig*

feit nicfyt fo balb mieberfetjren mirb an anbem , bie aud)

fürg gan$e Seben getrennt, bod) ben §erb auggebrannter

Zuneigung nie öergeffen, nie gan$ erfalten laffen, mag

id) meinerfeitg im tiefften ©emiffen bor (Sott berfidjern

fann. Xrifft biefeg tefcte unöermeibftdje Ungtücf ein, fo

muß id) £id) bitten, ba& id) 2)ir einigeg jurücffenben

barf, mag mid) alle £age an 2)ic$ erinnert unb mir

unerträgliche ©djmeraen mad>t, nid)t Sid) $u fränfen,

fonbern bie Söutf) meiner reizbaren Statur beim Slnblicfe

begfelben 5U milbern unb mir einige öergeffenfjeit beg

©efc^e^enen ju erlaufen, fo meit eg überhaupt möglich

bei ber angebornen £reue meineg ^er^eng. 3$ bin au

allem billigen bereit, menn nur $m gleite SBerfö^nlid^feit

Seiflft."

SB. SB. an 3. ©t.

©t. ättartin, ben 11. Sftära 1841.

„S. ! 3u Seinem SKamengtage (19. mx%) , an

ben id) fo oft benfe, münjdje id) Sir atteg ßiebfte unb
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Söefte! Snäbefonbere, liebfter Sreunb, eine fröhliche Saune,

ein heitere« ©emüth unb bie trunfene 3reube ettriger 3u*

genb in« £er$! <£u roarft toährenb metner legten 2ln*

tüefenfjeit in 93o$en fcheinbar fo fröhlich, fo gut gelaunt,

e« friert mir aber eine unabnehmbare SBolfe auf deiner

6eete $u fielen, unb nur SJeine 2eben«gemanbtheit §ob

.^icf) über bie üDtifegefühle be« Innern ^inau§. Wdfyte
#

fich mein 2Iuge, bie ^nung meine« ^er^en« bod) geirrt

haben ! $)er %ob ber Dorothea ton Siecf hat mid) fd)tner$ftdj

berührt um ^einettüiCten. 3d) toeifc aber nicht, ob £u
unglütflich bift, bafe Seine Sieben fterben! Sie finb

beffer aufgehoben jenfett« al« in biefer falten, untreuen,

öerrud)ten SSelt, tüo fo toenig Wahrheit unb ©enu§ $u

finben ! 3$ bin nie * mit bem Xobe vertrauter gemefen,

a(« eben jefct in meiner $hateinfamfeit , unb er fdjeint

mir gar nicht fürchterlich ;
täglich fefje ich ihn an meinen

ftranfen, fcon benen nur fefjr luenige ungern fterben ! 3d)

gebe $ir gerne 9iad>ric^t öon meinem Xreiben, benn id)

habe feine wahre , fc^äfebare Sheilnahme al« bie Seine,

unb fie tft meinem ^er^en unentbehrlich al« bie ©rinner=

ung meiner Qfugenb. — 3$ arbeite jefct am feiten Xhetl

ber ©iooanna, e« geht (eicht unb fchnett, unb bie Arbeit

ift in foferne lohnenb, al« fie mich unterhält. — Ser

überall feimenbe grühling«fd)tnurf hat meine gan^e Seele

entlieft. Sie Sieber moüen inbeffen nicht ruhen; brei

finb entmorfen, ha^9emac^^ °&er feine« ooflenbet. 3$
bin feit einigen Sagen fo fdjtoach, baß ich *alim Se^) e«

fann, unb ein fchänblicher Ruften mattet mich ab. 3d)
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triebe aüeä auf bie ^afjre^eit unb laffe mir meinen

§umor nid)t rauben. 2)etne Slnfidjt über bie neueren

$id)ter, bie 3)u mir gan$ unerwartet in ©o^en auäge*

fprocf)en, ift audj bie meinige, nngeadjtet idj $)ir toiber* ' i

fanden ; e3 gefdjaf) ntc^t im ©rnfte. 2(ber, lieber greunb

!

f>aft $u allzeit fo gebaut? 3$ glaub' e§ faum.

gab eine Seit, tt)0 ic§ biefe 3)i<f)ter öera<f)tete , unb ba

befam id} berbe Seftionen ; mit SRectyt, benn idj berbammte,

ma3 idj gar nt<f)t ober nur ^ödtft oberfläd^tid^ fannte.

2flicf) verlangt nadj) ®oetf)e§ 93riefmedjfel mit einem Sinbe,

toenn S)u if)n $urücf erf)äftft. 9ttir freuten gmar biefe

männlichen SBeiber etroa§ franfljaft $u fein, fo audj t§r

©erebe, aber geiftreicf) iftt geroife. £ier in Sßaffeter liest

fid) übrigens beriet beffer, mo bie ©infamfeit baS lieber
4

fpannte genie&barer macf)t."

33. SB. an 3. @t.

8t. Martin, ben 22. aßärj 1841.

„2. g. ! 2>ie Romane ber 3M)amc Sanb

befdjäftigen mid? angenehm, unb im franfhaften Suftanb

liest ficf) fo ettoaS Teidjter. ©3 finb gerriffenljeitSromane,

im Serfatt mit ber 2Mt empfangen unb ausgeführt,

aber ber ungetoöf)nli<f)e ©eift beS SBeibeS oergibt oieleS,

n?a§ xd) an fid) nicfjt bertreten möchte, ©ie finb bei

atter $eicf)f)aftigfeit etroaS fcf)h)a^aft unb einförmig,©^* «

ftanbS* unb $eiratI}Sgef(f)icf)ten , aber mit biet ©eift

befjanbett."
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5ö. 20. an 3. ©t.

®t. Martin, ben 24. 3Kär$ 1841.

* 5. !
— — Dftern bftifjt mic§ freubiger an aU

jemals, benn ef)er als id)3 werfe, tuerb' id) frei unb fann

lieber leben nad) ©efallen unb tuanbern in bie tueite

SSett. ©3 fomntt mir nod) ein anbereS Sftifcgefüftf, e£

ift Seine ©ro&mutf) im Söüdjerfdjenfen unb im $3üd)er=

beftellen. Sie fjat etroaS SrüdenbeS fo ttrie Su r

3 jefct

tretbft, unb e£ fällt mir gar nidjt ein, Sief) $u mifc

brausen, gd) fürchte nid)t, Sid) $u tierarmen, aber meine

3ufunft ift fo fdjmanfenb, bag id) in Orte fommen fann,

»0 mir faft alles fef)ft, nur 23üd)er nid)t. 3Kit

Seiner falfdjen Stellung im Seben bin id) aud) nic^t ein=

öerftanben, idj fefye e§ roenigftenS nid)t ein. $iele feiner

©enüffe, Eüdjer, Steifen, Sutfcrftidje , ©artenfubftrut-

turnen mit ©tatuen mären alle unmöglid)! — — @o^

, bann ift ein Seben, ganj ber SBiffenfdjaft ober ber Sid)t-

ung gemeint, mefleidit auf ©rben überhaupt unmöglich!

roenigftenS fetten unb nur toljnenb in ben ungemofjnteften

Serfjältniffen, mo eine SBeltberüfjmtfjeit in nädjfter 9lu§*

fic^t ftefjt. 2ttan fann tiiel magen, aber oft fe^r roenig

gemimten, unb ber Sitterfeit biefer S(rt f)aft Su felbft

fdjon genug gehabt, um fie gehörig ju fd^äfeen.

3n deinem Hilter, bei deinen SHnbem unb nod) mel)r

bei Seinen (Srinnerungen fannft Su feine anbern Ser=

Ijältniffe münfdjen, als bie, in benen Su bift. Sie sJiuljc

fommt mit ber Seit , burdj bie Sfjätigfeit felbft. 3d)

ratfje Sir, bie teuere nidjt $u ftarf 5U jerfpftttern. üftimm

St eu 6, Sängerfrieg. 21
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mir alles baä nicf)t übel, e3 fommt aus gutem ^erjen,

ba£ irren fatm, aber 2>idj nicf)t beleibtgen miß. $u

^aft ben Xroft , baß id) $ir§ ftet^ offen fage urfb in

deiner ^btoefentjeit ben Sreunb fyeiftg Ijalte."

8. 88. an fr St.

St. Martin, ben 24. Suni 1841.

„8. g. ! 3dE) gieng geftern fogleidj mit deinem örief

$um Pfarrer. 2lber er erftärtc mir, baß er micf) öor

*ßeter unb *ßauft unmöglidj entfaffen fönne. — — 3$
mar nämlicf) burd) deinen Söricf fo aufgeregt morben,

baß icf) auf ber Stelle, menigftenS auf einen £ag, hinunter-

laufen mollte. SBeinenb öor Stfjmera gieng icf) tn metn

3immer unb mußte mir in meiner unbänbigen Stimmung

nicf)t 5U Reifen. Tiad) einer fonfufen unb faft fdjlaflofen

9iad)t fam iä) enblid} fyeute morgens ^u folgenbem Sd)tuffe:

3d) merbe gegen allen SInftanb metnetmegen um Sßeter

unb ^auü nadf) bem ©otteSbienfte abgeben."
-

93. 2B. an 3. St.

ätteran, ben 5. September 1841.

„2. 3.! Souque'3 £eben fjabe icf) fdjon burcf)=

gelefen. fpracf) mid) in feiner SSeife an. 9tacf) meinem

©efüf)l ift ba§ SBud) fcf)fed)t gefcfjrieben , fteif unb öoH

tüunberlidjer grömmelei, unb läßt ba3 fieben felbft mie

Keine unbebeutenbe Äorfftücfdjen auf ber See be3 eigene

liefen verborgen gebliebenen Sebent fcf)ttrimmen, baß man

barauä nidjt flar mirb. Seine genüge, fo mie feine
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grauenbienfte fommen mir gleich lädjerlidj t»or. Onbejj

für £iteraturgefd)itf)te lernt man bod) einiget barauä. —
— Ser ÜUfann fjat etma§ SBertuanbteS mit mir. @r ift

f(einlid) unb ftcif im 2(u3brutfe unb meltunläufig, fc^eint

mir, unb bef$alb möchte id) ein größere^ SEöerf öon if)m,

momögüd} in $rofa lefen. füfyle menig Srang,

SBefudje $u machen, e§ ift fo fciel Sd)ale3 in biefem Sfteraner*

toefen, baß id) mit @fel mid) abmenbe. Saburd) gettriune

id) Seit für Die(e§ 7 toaä fonft unterbleiben müßte. §eute

mar aucf) ein 33efucf) ba, ber öiet über Sein SIböofaten-

mefen Wagte unb befdjulbigte. £$d) mürbe baburdj öer*

ftimmt unb füfjte mid) immer mefjr gebrungen, mid) üon

biefem abfdjeulidjen 2MtgefIatfd)e ob unb in§ §ei(igt£)um

treuer Siebe unb greunbfd)aft fjineinäufttid^ten , ba£ mir

in Sir feit meiner ^ugenb offen ftef)t, unbefümmert um
alles außer mir."

«. 20. an 3. St
äfteran, beu 9. September 1841. .

„2. 5. ! Ser preußifd^e ©efanbte in Statt«

gart mar bei mir, ein §err ton SHodjom, ©ruber be§

9)tinifter3 be3 gnnern in Berlin. @r ift ein fel)r ge*

bilbeter 9ftann ; er mar mir mol)Itf)uenb auf bie tirolifcfje

{Roheit, auf bie man fo üiet ©efoidjt legt. Söir finb

Sarbaren gegen biefe gebilbeten unb fo Vernünftigen Seute.

* @r mirb fid) f)ter brei 28od)en aufhalten. —
Sein UrtljeU über mein 33ud) ift ein feljr billiget

unb üerftänbige£. (£3 märe mir lieb, meitläufiger über
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meinen ©ttf aufgetfärt $u werben. 2)enn bin id) mieber

gefunb, fo gefye id) nad) *ßaffeier unb tt)iö fo fcfpreiben,

aU gefdjeibte Seute für gut galten. Snbcfc ben eigenen

Satan be£ menfdjlidjen SnbtoitnmmS roirb man leiber

nidjt gan$ loS. 3$ fe^e e§ an §öf)erbegabten. SBenig*

ftenä fefjtt e3 mir nidjt am SBillen, nod) 511 lernen."

ö.' SB. an 3. ©t.

9Keran, ben 18. (September 1841.

„£. 5.! 3dj fam bieämal gut nad) &aufe,

mar aber traurig; biefeä ewige ©etrenntmerben ift bod)

gar $u berbriejilid). Sebet $eimK$ unb öerftedt oor ber

rudjlofen SBelt, bie für nt$td Sinn fjat alz für baS

©d)Ied)te unb ba§ ©tücf einiger ©emittier nid)t leiben mag."
«

», SS. an 3. ©t.

Stteran, ben 27. Sftoöember 1841.

„£. 5. ! 2(n§ gortgefyen beide id) jefet nicf)t.

.@3 fef)(t mir an ÜDtutf) unb Seit. ©0 fur$ id) fyeuer

eigent(id) abroefenb mar, fommt e3 bod) öie( fjerauä, ba

bie anbern ^ier fifeen bleiben unb fic§ beim Sfleraner

Stabtgeträtfd)e ganj rooljl gefallen. 3ubem fyabe id) mid)

offenbar bei ®ud) ba§ (efcte 9M üerborben. tranf

$U ütet Sßein, roie fcfjon öfter, unb ba£ tljut mir atljeit

übel. Sefct enthalte idj mid) aßen 2öeine£ unb lebe nid)t

am beften , aber bod) Dtet beffer a(3 wenn id) täg(id) •

tränlc*
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SB. ffi. an 3. ©t.

9Keran, ben 17. 3ftär$ 1842.

„£. 5-! 3cf) roünfd^e Dir atteä Üiebe unb greunb*

tid^e 5U Deinem 9?amen3tage , ben id) fo gern perfönlidj

mit Dir gefeiert f)ätte. — — 3d) bin foeben ba£ erfte

90M ein menig au§ bem 93ette nnb fogar in bie ©onne

gegangen, e3 ift ober nod) nichts meniger als öorbei
;

idj

roerbe midfj feljr Ratten nnb alle ©tubien liegen (äffen.

Söefomme ict) fo öiel Sltl^em, fo roerbe id) menigftcn$ um

Cftern nad) Soaen fommen, idf) fefme mid) recfyt barnad?,

benn bie Srinnerung an fo tnele Dftern , bie id) bort

Deriebt, madjt e£ mir faft jum 53ebürfnifj, biefe ©rfyotung

befonberä für meinen jefcigen ,8uftanb aufaufudjen.

Drinft nad) Deiner ©efunbfjeit aud) bie meine ! Serjei^

mir alles, roenn id) etma§ ätfifefciüigeS Dir getf)an. aflein

bcffereS ©elbft f)at baran teinen Sintbert; id) toerbe ftetS

mit ber finblidjften Eingebung an Dir fangen, benn in

ber meiten SBüfte be3 Sebent bift Du mein einziger grüner

«fc «uf frö$ßc$e* Söieberfefjen!"

93. 88. an 3. ©t.

Sfleran, ben- 24. «pril 1842.

„S. 8. ! 2öa3 ®er§borf£ SHeportorium über mein

33ud) (Dirol unb bie Deformation) foridjt, roei& id) fdjon, ein

$roteftant fonn faum anberS, ein £ob märe mir fatal

— ©3 roirb jefet in faft alten Journalen für unb roiber

gekauft. Die Satfjoftfen finb im ©an^en burd)au§ günftig.

©elbft bie ftrengfte, bie idS) gelefen, legt bem 83ucf)e ben
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Xon unb ben 8atI)oIici§mu§ nicf)t jur Saft, im ©egentyetf

rüfymt ifjn af§ ba§ Sefte. 2)ie proteftantifd)en finb um*

gefefyrt, ba£ ift in ber Drbnung. $on gannt) üon

2)ipaufi fyabe icf) biefer Xage ein f)öd)ft eigenf)änbige£

©^reiben ermatten unb ein großes fiob über $>icf) unb

3)eine 93ilbung unb 2)ein fotibeS Setragen. Sie fei früher

oft burd} Dein feltfame* SSefen unb Sieben irre geführt

roorben, aber fie felje, baß S)u "au ben ©ebtfbetften be§

SanbeS mit fHe(^t aäfyteft. 3$ f)abe barüber bie größte

greube empfunben."

8. SB. an 3. St.

Weran, ben 29. «pu! 1842.

„8. 5.! Dein ©ebic^t* ift fefjr föön, e3 $at im$

mit feinem ffinbe bi§ 51t Xfjränen gerührt. — Unb toeiter

ift ba auc§ nicf)t£ $u fagen, al$ meine 5(nerfennung für

Deine fcfyöne fyeiftge Stimmung laut roerben $u laffen.

Qtfücftid) mer eine große unöernarbbare SBunbe, einen

fjeittgen Sdjmer$ burd}§ Seben trägt! @3 lebe bie Xreue

über Xob unb ©rab f)inau3. — 3$ öerftefje unb begreife,

baß einer foldjen Stimmung gar Dielet gteid) fein fann,

ma§ anbere Sflenfcfyen.fjo^fcfyäfcen. 3nbeß fott man nicfjtö

übertreiben, maf)rl)aft große Seelen, beren SBeifaH allein

Iof)nenb erfd^eint, finb auf Srben fo feiten, baß mir in

unfern SSerljättniffen emig barauf öer$icf)ten müffen. Ww
fcfjeint e3 aud) eine geiftige Untreue , nad) irgenb eine»

„Gimmel unb Grbe."
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9ttenfcf)en 95eifaß geilen, eine (Snttüeifjung ber ©abe,

bie gefieimni&t) ollen Siefen entquillt. 2(ber nie greid^giltig

fotf e3 un§ fein, bei ebeln gutmütigen äftenfdjjen audj

al£ ba§ ^u paffiren, tna§ mir finb; unb nie mutwillig

ju üerfdjerjen, ttmä jum Seben bod? aud) raünfdjenämertf)

ift. Söenn $it atfo ber 25ipauli toofjtgefällft ate

geiftreic^er 2flenfcf), fo ift e§ fein labet, e§ entfäeibet

feineStoegS etroa* an $ir, aber bie ©öttergabe finbet

2(nerfennung unb ba£ mußt $)u ber ättufe tuegen lieb

f)aben. — — tiefer Sage toieber eine neue fKecenfion

meines 93udje3 in ben feigen ber Slfabemie ber SBiffen*

fc^aften $u 9Künd)en,* eine unüerfdjämte Sobljubefei, tua3

einen unöerborbenen ÜKenfd)en fränfen mu&."
i

SebaS tefeter «rief ift öom 30. Suti 1842. 8m
SUtguft trat ber 23rucf) ein unb riß allen Skrfeljr ab.

2(m ©c^tuffe biefer fforrefponben^ fei übrigens audj auf

bie Briefe au3 bem @treiter
r

fcf)en greunbeSfreife Ijinges

triefen, meldte «. $icf)Ier in ©büngerS öiteraturbtatt öer*

öffentlich ^at.

* SBon Dr. donft. oon §öffcr, bamatö $riüatbocent in

Sftüncfjen, je&t ^rofeffor an ber Untoerfität $rag.
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X.

f)fr fcrittf Qmmtt.

Äufentljalt tn 3nnsbnuk. ^retljerr 3ofef »on dMouanellu

!Run mar bcr SSinter mieber vergangen unb ber

grüf)Iing gefommen, mein $8utf) aber mieber nicht fertig

gemorben, meil ich $u Diele Slttotria, juerft bie llrbemohner

M)ätien§; sule^t noch bie besagten Sprachgrenzen, in meine

• Arbeit hereingezogen hatte. $11$ nun ber 2Kai fief) näherte,

backte ic^ am ®nk meine Aufgabe in $irol eben fo gut

ober beffer alä am Sfarftranb öoUenben gu fönnen, rüftete

mich unb mar am erften be3 2öonnemonb3 1844 in

SnnSbrucf. S>a8 mar ber Anfang be§ britten Sommert

in Xirol.

$>ie Slufna^me in ber Sanbe3!)auptftabt mar fef)r freunb*

lieh, bie Unterhaltung burch bie legten Sßorfommniffe

genährt unb belebt, ^rofeffor Ulbert Säger, ben ich

gmeimal Vergeblich aufgefucf)t, tarn bann r ben SBefuch er*

mibernb, $u mir unb „ich fenite *hn aIf° fernten, ben

kühnen , ber es gemagt , h^* in 3nn$6rucf gegen bie
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gefuiten aufzutreten — ein freunbfidjer ,
liebenättmrbiger

9ftann!" ©efyr lebenbigen SBerfe^r pflog, id), roiefid) üon

fclbft üerftefjt, mit ben früher genannten greunben, ^umal .

mit Dr. ©djuter. Sttit (euerem gieng id) einft auf ber

©trage, ate ber greifen: Sofef bon ©tobanetti, ßonjlcr

be3 9fterfantilgerid)te3 $u SBo-jen, be3 2Bege§ fam, ber

greunb be£ berühmten @örre§, ber £>ort unb Sorfämpfer

be3 alten @(auben§ unb ber alten greifyeiten. „(£r ift,"

fdjrieb id) bamatö in mein Xagebud), „ein bitfer, beljag*

lieber $err, mit gutmütigem ©efidjte unb fdjlottrigem

®ange — feljr bürgerftd) in feinem Söefen. ©djuter

er$äljlt üon tf>m, er fpred)e fef)r gut unb ba^er feine

große ©etoalt über bie ©tänbe (ben Sanbtag ober bie

£anbfd>aft), unter benen fonft feinJRebner, fo baß bie

meiften nie etroaä fpredjen, fonbern nur mit ,,2(ud) fo!"

öotiren. @r fange unfe^einbar an, leife, ungemein faßlich,

unb fafyre bann fort, immer bebeutenber, immer größer,

aufteilen nid^t o^ne bid)terifd)en ©djroung. $ie geiftlid&en

Herren £)at er ööüig in feiner ©eroalt, bie anberen fyat

er eingeflüstert. SBenn er r)eute r»orfd)(agen mürbe,

bie ganje £anbfcf)aft fofle mit einem ©tride um ben &a(3

nad) ÜDtoria ©infiebeln roaüfa^rten, e£ mürbe feiner roiber-

fpredjen. ©egenroärtig beflagt er fid) bitter, baß man ifjm

überall entgegentrete, baß man if)m eine Dppofition ge=

fdjaffen tjabe, toa3 roofjl bie 53eIofynung für feine Diel*

jährigen Sienfte fei, unb babd brofjt er, fidj gan$ $urüd*

äu$ief)en. ©efjr Siele t)offen ,
baß er feinem Satertanbe

biefeS Opfer audj nod) bringen roerbe. S)en greunben
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angenehmer Shwfetyett fdjeint er bagegen baä bicffte $a*

rafot gegen Jeben Sidjtftrahf. ©onft ift er namentlich ber

Seiter foroohf ber tirolifchen (Sfftafe, al$ auch ber biabotifcfjen

Phänomene. 33ei ihm laufen alle bie bämonifchen gäben $u*

fammen, bie ftd) mehr unb mehr in bem Sanbe anfpinnen.

Sein Xeufel .erfcheint in Sirol, ber nid)t guerft an $)erm

uon ©ioöaneüi feinen väterlichen Sreunb unb ©önner

fänbe, aber er mürbe fich fetjr täufcfjen, ber Xeufel nämlich,

menn er auf lange <£auer biefe§ *8erhältniffe3 rechnen

luoat'e. S)er Sangler fpielt mit ihm nur, tüte bie $afce

mit bem äftäuächen. $or Ottern mirb geforgt, ba& fein

@rfd)einen bem t^h™ ^Ibel, bem 33ürger unb Sauer ge*

bührenb angezeigt, a(Iermärt§ öerfünbet unb feinem SSalten

bie nächften ^tnberniffe au§ bem 2Bege geräumt werben,

bamit jebcr ßhriftenmenfch felber fehe, ma3 für ein nichts

mt$tge$ ©ch'eufal ber Seufel eigentlich fei. $ann aber,

rocnn er fitf) in feiner öotten Sermorfenheit gegeigt, ift

bie greunbfchaft au§ unb ber frühere ©ünftfing mufc fich

fd)onung§Io£ ejorctftren laffen."

„(£in Stäbchen 5U &aö, in einem £aufe, ba3 auf

bem Söege nach £>eiligfreu$ liegt, bis bahin ffug unb

fromm, legte plöfctich atte Singeichen bämonifcher 93e=

feffenheit an ben Sag. Sftan hörte eine rauhe ©timme

aus ihrem $>a(fe, fie fchnedte fich empor, manb fich in

unbegreiflichen Krümmungen unb fuhr an ben SBänben

hinauf, ©ie mürbe ejorcifirt, aber ohne SBirfung. 2113

fie geftorben, mürbe bie ©eftion, bie ber h°^ürbige

SUeruS in folgen gäflen fcf)r ungern gugibt, mit groger
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9Jftif)e erlangt unb ba fanb fid? benn bie eine £älfte beS

(SefyirnS in (Siterung unb in ben (Singeroeiben ein Snäuel

oon SSürmern, unauflösbar, mehrere ljunbert an ber 3af)I.

gür bie Unbefangenen roar ber Suftanb nun erf(ärt —
bie önberen aber fat)en gerabe in ben SBürmern ben ober

bie Teufel unb fanben aud) barin eine SBeftätigung beS

SBorteS, bog beren 3^1 ßegion fei, benn obgfcid) ba

mehrere $unberte beifamnten roaren, fo fyatte man bocr>

51t biefer $eit nirgenbS im Sanbe einen Abgang uerfpürt."

liefern tirolifdjen greifyerrn, ber jefct fdjon fo oft

burtf) biefe ^Blätter geroanbelt, bürfen aber f|ier roofyl nod>

einige SBorte geroibmet werben.

S5ie ©iooanefli ftammen, rote unS ©tafffer oerfidjert,

au§ ber ©tabt ÜRaifanb unb famen imSafjre 1550nad)

£iro(, als einer berfeI6enben ©belfi^ ©erftburg bei

fäuflid) an fid) bradjte. (Sin fpäterer 9tad)fömmting,

Samens Sofef, geboren 1750, erroarb fid) Slnno Stteune

t)ot)e Sßcrbienfte um baS $auS Defterreid? unb leuchtete

bamatS burd) eble Dpferfreubigfeit allen feinen SanbSlcuten

ooran. ©r roar, fo $u fagen, ber SBanquier ber SReoo*

lution, hüxieh aber fein ®efd)äft mit großer Uneigen*

nüfcigfeit unb ljat fidjerlid) nidjts bahü profitirt . ©taffler

üer$eid)net mit patriotifdjer SBärme feine rüfjmtidjen $anb*

hingen, erroäfjnt, baß er am 19. SKooember 1812 aus

biefem ßeben gefcfjieben, ofme uon beut erhofften Um*

fd^roung ber $inge mefjr als ben Söranb oon SftoSfau

erlebt 511 ^aben, unb gefjt bann auf beffen gleichnamigen,

t)ier gemeinten ©ot>n über, roetdjer am 12. Wpxil 1784
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geboren, am 14. September 1845 geftorben, „toegen feiner

hohen Salente, grünblicher (Mehrfamfeit unb umfaffenber

ißaterlanbäfenntniffe" ehrenvoll befannt unb gufolge aller*

J)öd)fier Sntfötie&itttg fcom 16. 91uguft 1838 tarfrei in

ben greiherrnftanb erhoben morben fei. Skfannt ift, bafe

er 1809 511 bem unglücfliehen 2tnbrea3 $>ofer in engfter

Sreunbfchaft ftanb unb 5U beffen einflufereichften $ath*

gebern gehörte. — — Sei ben l^otjen #errn in SBten

galt ber Freiherr $u SBo^en immerbar aU ber ©etreuefte

unter ben ©etreuen unb, nachbem bie anbern Heroen ade

geftorben ober öerf^oüen foaren, aU ber Uniöerfalerbe

üon s2(nno sJieun. ®ut angefehen bei bem Äaifer unb

bem $ofe, toeil man ihm großen (Sinflufc bei ben Tirolern

zutraute, tuar er ijoty geartet unb gefürchtet bei ben

£anb3leuten, tt>eil man glaubte, er gelte aüe3 $u SBien.

@3 ift allgemein anerfannt, baß ber greif)err üon

©ioöaneüi mit bebeutenben ©eifteägaben gefegnet mar.

©benfo mürben feine häuslichen Xugenben, feine äftenfehen*

freunblid)feit, feine ©aterlanbsliebe — mie er biefe and)

üerftehen mochte — üiel gerühmt, ©eine politifdjen

$(nfchauungen Ratten bagegen in jenen Greifen, mit benen

ich fcerfehrte, feine Anhänger. 9Kan behauptete, er fchtoärme

eigentlich nur für ba§ alte Xirol, mie e3 bor bem 3ahre

1806 gemefen, „unb nicht anberä" ; er fei ber ganzen

©egenmart unb jebem gortfehritt fpinnefeinb. Unter ben

gremben, bie allmählich in ba£ Sanb ju Riehen begannen,

»raren ihm nur bie Ultramontanen, bie SUtyftifer roiCU

fommen, bie anbern, aumal bie „Sutherifchen," fehr unqn=
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genehm, allgemein fegte mau ihm $ur Saft, ba& er bie

3ißertf)afer fjtnau» unb bie Sefutten hereingebracht habe,

wogegen if)n a6er einer feiner Söhne toor!e|te£ 3af)r im

Siroferboten — etwas fpät — öertfjeibigen fn^te.

$n bem jungen Xirot ^atte er atfo auch W* wenig

©efatfen. Schon aU bie oben befprochenen „Stfpenblumen"

erschienen waren, fchrieb Seba 28eber, 2fteran, ben 9. Oftober

1827, wie baS „Siteraturbtatt" 1. 119 mittheilt, an

3of)anne§ Schuler:

„©iodaneüi, ba£ in ^öo^en, ift gan$ fürchten

(ich auf unferen 5ttmanach (oSgebrochen unb fcfyicft öor

wenigen Sagen einen fto^en Pfaffen nach Sfleran, laut

beim Superior $u ftagen über meine unb VßiuZ
1

%ty\U

nähme; bie Xenben$ beweiben fei öerrud)t unb gotteS*

(äfterlich. Sein „SiebeSWahnfinn" mirfe ^erftörenb in3

Seben ein; ich hätte eine nicht oie( beffere Xenben^ unb

fei heitfoä, mein „Söeinfteb" unb „bie Siebe" feien mon=

ftröS öerwegen. Unb fo thiermäfcig weiter. — — —
3ch habe mit ihm auf Seben unb £ob gebrochen unb

Witt mit ihm weiter nichts gu tfjun haben."

•2)od) — ba3 gab fid) wieber, wie bie oben mitgeteilten

Briefe Kärlich barthun. Sie würben ftettenweife gan$ gute

greunbe, obg(eicf) fie wenig Sympathie für einanber hatten.

$3eba SSkber wufcte bem fyotyn ©önner mitunter boch

oerfchiebene angenehme Seiten abzugewinnen unb befudjte

fein gafttiche» |>au£, wenn fie nicht gerabe verfallen waren,

fo oft er nach SBojen fam. 6r fchimpfte nach feiner

SSkife bei bem aften §errn über beffen ©egner unb bei
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beffen ©egnern über ben alten §errn. So fonnte er bn

unb bort. au3 feiner „©efinnungStüchtigfeit" Kapital

fragen.

(£3 ift begreiflich, baß ber alte £>err aud? bei ben

jungen Seuten nur toenig beliebt mar. Sr galt ihnen

allgemein als ein gefährlicher äSau-toau, als ein Organ

ber „unauffichtlichen Slufficht," ba3 eS für feine Sßflic&t

erachte, all ihr (Sinnen unb brachten ju übermachen unb

geeigneten Crt3 $ur Senntniß au bringen, ©elbft 3.

Schuler nannte ihn gern ben ©roßinquifitor. 3n biefer

Ziehung toar er aber gettriß beffer als fein SRuf. 2)a=

gegen fcheint jiemlich ficher, baß in feinem ^lauberftübdjen

bamal§ ber Xrätfcf) Don gan^ Sirol ^ufammenrann, um

fich öon ba in vermehrter, borf) nicht üerbefferter Auflage

roieber über'Stabt unb Sanb $u ergießen.

silm neunten Mal fagt ba£ Tagebuch:

„Sch fomme foeben aus ber ©ifcung ber ©enerak

tterfammlung be3 3)iufeum3. $uerft toarb.ber $ed)enfchaft§=

beriet mitgetheilt unb bann Verlag ber ©ouöeroeur eine

SRebe. Sn biefer gieng e§ nun — unb ba3 überrafchte

ade, fo baß man fich erftaunt anfah — über jene- $er=

bächtigungm her, toelche in neuerer Seit gegen ba3 Serbin

nanbeum verbreitet toorben.* S)er föebner hob unter

Ruberem tyxtiox, tute gemiffe Seute an bem tuiffenfchaft*

liehen Vortrag vom 8. üftär$ Slnftoß genommen, ber bod)

* 3nnärf)ft mar bic sJSoft$eituug vom 21. s
2tyrü gemeint.

Siefje oben <£. 199.
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5um größten Steife au* bem bifdjöfüd^en ©efcf)id}tfd)reiber

©innerer gebogen fei; tüte biefe Seute, bie fic§ fo breit

matten, ifyre Untüiffen^ett lieber ntct)t Ratten fimbgeben

füllen; toie man babet berge*ffe, bafs man fu'emit and) ir)n

angreife u. f. to. 5)ie 2hi3fü£)rung mar giemücr) lange

unb ^iemlicf) berbe. 3)ann fam ber SRebner auf bie

„$oetifcf)en ^Regungen" unb bie ©ntgegnung barauf. $iefe

lefctere ttmrbe toegen ir)re§ leibenfdjaftficfyen 2one3 bitter

getabelt unb babd bemerft, e3 fomme ja nid)t t»iet barauf

an, roenn ficf) ein obffurer Siebter felbft Öorbeerfränje
*

auf ba£ £aupt lege. S)em 2lu3lanbe gegenüber fjabe fid)
*

Sirol bei biefem Vorfalle nur blo&gefteflt.

3)er 2lnWang, ben ber Vortrag fanb, hmr fef)r gro&;

man be^eic^net nur ^mi £eute, £errn tton ©toüanelli 51t

Söogen unb ben Saubireftor ®rafen fReifad^, bie barüber

— aber bebeutenb — üerfttmmt fein mürben."

Xiefe $Wofution beä ©ouberneurä erregte bei ber

fdjon obmaftenben Spannung grogeä Sluffefjen im ganzen

fianbe, meinem fie ber Sirolerbote gemiffenfjaft mitteilte.

&m felben Xage mar.id) mit ^rofeffor fjlir , Dr.

©cfjuter unb Dr. ©totter beim ©ouöerneur au Xtftf) ge-

loben. Sßrofeffor Säger, aU fein $au3genoffe, teilte

unfer Vergnügen. 3)ie Unterrebung breite fidj aumeift

um ben heutigen Vortrag unb mir werben fcfjmerlicf)

untertaffen Ijaben, ben SRebner unfern unbebingten 23eifatt*

3U t>erfid)ern.

®raf (£(emen§ 93ranbi§ mar ein mofylmottenber feiner

ÜRann, ja fogar ein ®efcf)icf)tj(f)reiber, ber fein Xirol unb
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SSorartberg bamaft nad) 9ttetternid}fd}em ^Regepte gan$

leiblich gubermrte. S)en ©türmen be3 3af)re3 $d)tunb*

bierjig mar er aber nid)t gemad)fen unb fo fam e3, baß

er nad) furjer grift bem Stttfatfer gerbinanb in $rag

al§ Dberftfjofmeifter beigegeben mürbe. @r blieb in biefer

Sßürbe bis $u feinem Xobe. ^Cbotf
s$id^er fa§ ifyn 1845

in 2öien unb fd)ricb oon ifjm : ,,3d) fanb i^n aud) je|t

mieber als einen üielfeitig gebitbeten, an ba3 2Bot)t ber

^eimat aufrid)tig benfenben äftann."

2lf» mir abgeneigt unb un3 bebanft Ratten, giengen

mir anbem nacf) $mbra§, bem berühmten ©djloffe eine

©tunbe üon Snnäbrud. y$ xt ^ 0gen eigentüd) ben ©tubenten

nad), meiere bort ein Sieberfeft feierten, unb traten in

eine große £atfe, mo bie jungen fieute fangen. ^Stö^tic^

ftef)t fo ein ©d^reifjatö auf unb bringt g(eid) üerfd^iebene

©efunb^eiten au§, bie erfte bem Sßrofeffor Säger, ber

mit menigen SSorten ermiberte, bie ^meite mir, „bem

greunbe ZixoW , bie brttte ben Herren ©djuler unb

©totter
, metdje fid) gar nichts 2KünbIid)e3 abgeminnen

fteßen. 3$ bagegen glaubte, ermibern 5U fotten, unb

fagte, menn id) mir um £irol tnetteicfyt ein fteineS $er*

btenft ermorben, fo fjänge bie§ jebenfatts an einer fet)r

fernen Vergangenheit, an ber rfyätifdjen Urjeit, attein

mein $er$ fdtfage aud) für unfre Jage, bie fo öiet öer*

fprädjen, unb id) bringe bafjer ein $>od) au£ auf bie $ugenb

üon Zixoi.

damals maren mir Stttbaiern an öffentliche Sieben

nod) gar nicht .gemofjnt. 2>ie Srinffprüdje bei feierlichen
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Gelegenheiten mürben gemöhnüch gelefen — am liebfien

gan$ üermieben. Sltö 1847 bie Schwurgerichte eingeführt

mürben, fragten t»iele: „Ja, ma£ tfjun benn mir mit

btefer ^nftalt? e3 fann ja niemanb reben Bei un£?"

S)iefe 93eforgnif$ ift aber gfticftich befeitigt, benn e£ mirb

jefct üor ben SDftmdjner (Berichten eben fo toiel unb mof)I

auch eben fo gut gebrochen mie anberämo. 2Ba3 mich

betrifft, fo mar aber jener Spruch $u 5fmbra§ meine

Jungfernrebe, mentgftenS ber erfte Spruch, ben ich äffend

lief) oor einer größeren SBerfammfung magte. Jcf) mar

auc^ befcheiben genug, in meinem Sagebuch ju öermerfen,

bafc ich ihn „fdjtecht unb öerlegen" vorgebracht, Seitbem

ift e§ mir mitunter beffer gelungen. Sielleicht fyabt ich

mich aber <*n jene 2lmbrafer Seiftung erinnert, alz ich üor

brei Jahren im mei&en Samm ju Staufen bem Söiener

Sflafer ** einen guten SRath gab. SSir anbern, Jgnaj

Singerfe," JufiuS Jung unb fofcf)e £eute, hatten nämlich

einen ®eburt^ ober Jahrestag 5U feiern unb fchon mehrere

anfprud)3fofe , aber ^citre Xoafte aufgebracht, alz ber

Später heran fam unb fagte: „9Men fann ich MW a& er

reben fann ich nid)*- SBcnn ich§ nur auch *>en Herren

gleich thun fönnte!" — „J, nichts leichter als baZl man

braucht anfangt nur ben SOcuth, fich ein l)alb Smfcenb

Wlal ju blamiren" — „Unb menn» bann noch nicht

geht?" „$ann fängt man eben mieber bon Dorne an."

Steu b, Sängerfrieg. 22
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XI.

I

$n Paiersbcrg unb im Sarnttjal.

&m $efjnten *DJai ftieg td) $u Snnebrurf in ben Stell=

magen unb reifte mit fed)3 33iehhänMern , bie nach bcm

grollen Wlaxtt 5U 93runed trachteten, über ben Brenner.

Äin anbcrn Stttttag mar id) in Bo^en unb floate fofort

in Liersberg bei Dr. Streiter an. 3$ hatte biefen

rei^enben Ort öorfjer noch nie betreten.

Steine Beziehungen $u bem £errn üon $aier3berg

maren mährenb be3 vergangenen 2Binter§ immer lebhafter

geworben. (£r f)atte, tüte fd)on früher er^äf)!!, 5tt»ei

ter in bie ftöfterliche (£rsichung§anftaft ju Stymphenburg

gebraut unb ba er ein fefjr aärtficher Vater mar, fo giengen

ihm fdjon befcroegen bie ©orgen nie au£. $ie ' äftäbchen

litten anfangt an einigem £eimmeh, maren nicht gern in

ber einfielt, aumeiten aud) fränflid) unb fo fanien benn

mitunter bebenftiche Nachrichten nach £>aufe. $a mar

nun meine ©chmefter, grau oon ©eubolb, bie bort eben*

faü3 eine Sodjter r)atte , bie Vermittlerin, melchc jeben

©onntag hinauSgieng unb fid) babei auch nad) ben beiben

33Oberinnen umfaf), fo ba& ich öüe 2Bod)cn hinreid)enbe§

Material ju einem ©efunbheitäbertcht erhielt. Vor meiner

Abfahrt mar ich auch fclbft noch in 9h)mphenburg gemefen,

um über ba» Vefinben ber 9#äbd)en autpptifche Reibungen

geben $u fonnen. 2(uj3crbem litt Dr. ©treiter an (itera^

Digitized by Google



— 339 —

rifc^en ©djmeraen üerfchiebener Art. ©r ^atte eben ein

gro§e§, antipapiftifcf)e£, „bem hochverehrten §ofrath Submig

£iecf" gemibmeteS 25rama, £>einrirf) IV., üotfenbet, bent

er bei meitem mehr @rfotg üerfprach, a(§ ihm belieben

mar. 9tadf)bem er ba unb bort vergeblich angeftopft,

^atte SBoIfgang SOlen^et ben unglütffichen Saifer gegen

6rfa$ ber $)rucffoften bei ^aüberger in Stuttgart unter*

gebraut. £5a mich ber SJerfaffer bringenb erfuchte, für

ihn eine „offene unb unummunbene" Sritif tiefet $einrich3

ju berfaffen, fo fefcte ich etliche Sage baran unb fchrieb

eine folche, bie aietnfid) tief einzugehen trottete, aber nicht

fefjr günftig lautete. 3)er S5ramatifer nahm jeboch meine

Sreifjeit nicht übet, fonbern behauptete mit freunblidjer

Uebertreibung, mein Urteil fei zehnmal mehr merth aU

feine Arbeit. SSä^renb er trofcbem fehnlichft münfd£)te,

ba§ ©tücf auf bie Fretter zu bringen, f)atte er fonft noch

mancherlei fchriftfteflerifche Anliegen. S)a er §u ^öojen

meber in£ ®affeehau§ noch in3 Sefezimmer gieng unb ftch

bamatö felbfi bie Allgemeine Rettung nic^t hielt, ba er

auc^ Unficherheit fyalhex manche Briefe nid)t gerne

felber fdjrieb, fonbern fie lieber mich fchreiben ließ, mie

benn auch bie feinigen oft unter anbrer Abreffe famen,

fo mar mir in furzer 3eit faft ba£. ganze ^inifterium

feiner auswärtigen Angelegenheiten zugefallen. 3$ fyatie

bie literarifchen Journale ju übermachen, ob fie feine

Anzeigen ber „Sichtungen" brächten, feine eigenen Arbeiten,

mie fie ba unb bort erschienen, jebeä SJtol fritifcf) 31t

roürbigen, tuet mehr mohlmoüenb 51t befpredf)en, ben brief*
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mit SBolfgang SD^en^ef, unb mit ben öerfchiebenen SRebaf*

tionen $u beforgen, für neue ßetjhmgen ein Unterfommen

tior$ufd)Iagen, (Srfunbigungen einziehen, 9ftonitorien $u

erlaffen, sutefct auch noch, ba jur Abwechslung ein bra*

matifcher Napoleon berfucht werben moflte, über biefen
'

$Ian mich gutachtlich unb fo grünbftd) aU möglich -auS=

^ufprechen. 3n manchen feineren Angelegenheiten biefer

Art mar ich auch glüefttcher 2öeife in ber Sage ,
iljm

ffeine £ienfte 511 erroeifen, aber ben Heinrich fonnte ich

eben fo menig auf bie 23üf)ne bringen, „alz roär3 ein

©tücf öon mir." Aufrichtig geftanben unterlieg ich" auch

jeben Skrfucf) in biefer Dichtung. Sin anttpapifttfe^er

Heinrich IV. unter bem ultramontanen 9ttinifterium Abe(

auf bem 9flüncf)ner ^>oft^eater ! Auch in ftranffurt fottte

ich fonbiren, atiein fo meit reichten meine Ofühfhönter nicht.

AnberfeitS mar auch ™e™ greunb fehr ffeifcig bemüht,

mir Beiträge ju ben $rei ©ommern gu liefern, unb brachte

namentlich über bie beutfdjen ©poraben in SBctffchtiroI

öiele brauchbare «Kothen jufammen.

tiefem öerhältniffe ^atte ich ^enn fchon früher,

fchon öor üfteujafjr 1844, eine Sintabung 511 oerbanfen,

eine bringenbe (Sinlabung, nach s£aier£berg $u fommen

unb fo lang aU möglich bort 511 bleiben. Am 8. gebruar

fchreibt ber ©infiebler : „deinen Sorfchlag, mir ein menig

ba$ Seben $u öerfü&en, bürfen Sie nicht auäfdjfagen,

fonft mirb nicht mehr Jriebe gmifchen un$!" Am 26.

beweiben 9ttonat£: „$ie Amoartfchaft auf einen längeren
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Umgang mit Sfyttett gehört 51t ben fd)önften Hoffnungen

meines Gebens!" 9(m 10. Wläxy. „3$ freue mid) tyxfr

lid) barauf, (Sie bei mir $u fe^en unb red)t lange unter

ßinem $ad)e mit 3*)nen aufammen $u leben. Sttein

Seben ift leiber fo bürr unb öbe, bafe ic§ in ben.$ontu3

fcerbannt 511 fein glaube, unb ba tfjut mir foldje ^er^enS*

ftärfung ungemein tvofy." derlei £ieben§mürbigfeiten

tüieber^olten fid) nun in jebem Briefe.

2Ufo am elften SCRai um Wittag flopfte ber $ilger3*

mann $u s$aier§berg an be* Sd)foffe3 Pforte an. Sie

roarb aläbalb aud) aufgetfjan, mornad) ber gauae

3nt)a(t be£ £>ofee, bie ^ienftboten, bie brei ©üben, ba§

eine 2fläbd)en, ba3 nod) 3U £>aufe mar, unb ba§ Mannele

unb aroar 5tüe (adjenb, grü&enb, jubelnb auf mid) }tu

ftür^ten unb mir ^erglid) bie §änbe brüdten. Unb ber

$ater freue fid) ungemein, baf$ icfy enblid) fbmme, —
roeil aber mein lefeter 33rief, ber £ag unb ©tunbe meiner

Slnfunft ttorausfagen foüte, nod) nid^t eingetroffen, fo

mar er nod) in ber San^Iei, meldje in ber Stabt befind

lid), mürbe aber für jeben Süigenbürf erroartet.

SSäfjrenb bie oben genannten s$erfonen fidj jum

größten £f)ei(e öon felbft erttären , mirb ber fiefer bod)

m'eüeid)t fragen, ma£ er unter bem Manuele $u üerftef;en

fjabe. 2)iefe grage ift freiließ fd)on beantwortet unb ^mar

in einem fefyr (efen§it)ertf)en Kapitel, mefd)e# unter ber

Ueberfd)rift: „3ur tirolifdjen £iteraturgefd)i$te" in meinem

jüngften 93üd)tein „2(u£ £iro(" 51t finben ift, allein ba

meine $Befd)eibenf)eit bem s^ublifum nid)t aumutfjen fann,
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baß e£ jenes Sapttel gelefen t)abe, fo barf id) mofyt fur$

loieber^olen, ba6 baä Manuele eigentficf) ein gräutein öon

SapeHer $u Cfter* unb ©atterfelben * mar, meines Dr.

©treiterS früf) üerftorbene ©attin, beren ^ugenbfreunbin

fic gemefen, ifym alz mafjren $auäfd)afc unb treueres

Samilienffeinob , näm(icf) aU ItebeüoHc unb gemiffenfjafte

er^ie^erin feiner Sinber fjinterfaffen f)atte.**

3)a3 9tamtele befaB jroar feine geraben ©lieber, aber

ein minber fdjöneS 2(ntfi§, mar etmaS lebergelb unb trug

auf ber 9kfe eine SBarae, meiere jeboef) iljren Steigen

faum mcfjr ©intrag tfyat. dagegen mar fie öon großer

geiftiger Sdjönljeit, Snfyaberin eines ebfen, treuen ©emütfjeS,

* Sefcterc beibe Hainen bilben ba3 fogenannte „$räbifat"

ber gamilie, nrie e3 benn in Oefrerreitt) überhaupt fein 2lbeI3*

gefcfjledjt ofme ^räbifat gibt. $>er eigentlichen 9Ibfid)t nad) joll

öiefeS oon ben ©efi&ungen ber gamilie genommen fein , allein

feit langen 3eiten fdum werben bie $räbifate, menn ®üternicf)t

oorljanben finb, naef) (Sefdjmacf unb 5lu3tt>aljl be$ $u 9lbelnben

ertr)eitt. 2Bo i!)r Öfter* unb ©atterfelben au finben, muf3te ba3

Wannele jroar felbft nid)t anzugeben, gletdttooljj aber legte fie

Dielen 58ertf; barauf. Qn einem SBriefe, ben Streiter 17. Januar

1839 an SBeba SBeber fd)rieb, finbet fict) folgenbe, r)ier)er be^üg*

litfje ©teile: „(Sapeller Sßanni nafjm e3 fct)r übel, ba§ $u in

Seinem legten ©riefe an fie auf ifjren s2Ibe( unb il)r $räbifat

„SU Öfter* unb ©atterfelben" üerga&eft, eine 6dnoaa^eit , bie

iebem abeligen 33fute fdjon mit ber 9ttuttermild) eingetröpfelt

mtrb. SBefere alfo deinen 3ef)(er; fie mar ben ganzen $ag
mifjlaunifd) über ben Affront."

** »gl. oben 6. 106.
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warme greunbin ber Literatur unb namentlich ber S)irf)t*

fünft, fo ba& fie nicht aüein al§ bie poetifche Vertraute

ihre» eigenen üftährtjaterS unb §au§btd)ter3, fonbern auch

alä Sennerin unb Verehrerin unferer beftenbeutfchen Tutoren

Dor un£ ftefjt.

3m nächftfolgenben Qatyt fjat Dr. Streiter feine

langjährige platönifche Sreunbin unb öfonomifche Schaff*

nerin auch gum 9Utar geführt, um ihr baburch für bie

Dielen Verbienfte gu banfen, welche fie fid) um fein §au3*

mefen erworben. Sie lebten friebttcf) unb freunbücf) gu*

fammen, bis er au3 biefem Öeben fchieb. Sie folgte ifjnt

in wenigen fahren nach-

55a nun aber üorerft auf. ben ipau^hcrrn gu warten

war, fo wollte mich baS *ftanne(e, noch ehe er fäme, wenn

auch nur flüchtig, mit $au3 unb §of befannt machen.

Sie führte mich offa unter Begleitung ber Stnber guerft

in bem gweiftöcfigen Slnfifc henim, in bie rjeöe , offene

Speifehaüe, welche ßorneliuS' 3eicf)nungen gu ©oetheS

Sauft, bann in ba£ (SmpfangSgimmer , ba3 üerf^tebene

werthöofle Silber, gumeift ®upferfticf)e nach 9toPhae*'

Titian, s£aoIo, Veronefe unb anbeten gierten, hierauf

würbe ber Öücfjerfaaf geöffnet, ber hohe fchöne Schränfe

unb in biefen ba* 53efte aus aßen Siteraturen, ben alten

unb neuen, gewahren tiefe. Snblüfc (amen wir auch in

ein feines, nieMicfjeS Stübchcn, baS mir gur Verberge

beftimmt war.

$lu§ bem Jpaufe giengen wir in ben ©arten, ber

eigentlich ein Weinberg ift. %n biefem geigt fich auf
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mäßiger $lnf)ör)e eine geräumige Serraffe, bie mit Spring- .

brunnen, Xif^en unb ©türmen, mit SReben, mit Drangen*,

geigen unb Sftanbclbäumen trefflid; au^geftattet ift. $ier

prangen in f)of)en £orbeerbüfd)en bte marmornen Silber

unferer beiben SJicfjterfürften , bie Ütteifier SRainafter 511

Sojen rjergefteöt. $iefe beiben Süften r)at fpäter, roie

mir erjagen werben, Seba 23eber, ber fie fet)r gut rannte,

fc^arf auf3 Soru genommen. Diütfroärt», hinter ber 2er*

raffe fteigen J)oc)e ct)floptfd)e Stauern auf, bie ben <8ct)iu6

be£ ©artend bilben, unb unmittelbar fjinter biefen ergebt

fid) ber fteile , bod) reidjbelaubte 33ergt)ang, auf beffen

§öt)e bie befannten Sommerfrifcrjen Oberboyen unb ber

bitten liegen.

3ene Xerraffe bot nun in ber grür)e unb am 2lbenb

eine öerrlidje Shtsficfjt über Stabt unb £anb, über Serg

unb £t)al\ fotute eine erquiefenbe ftürjle, me&roegen benn

aud) 5nif)ftücf unb ^benbeffen in irjrem ©Ratten einge*

nommen mürben. $um 9}?itrag§maf)ie fegte man fid)

bantate megen ber §i£e, bie täglid) juna^m, in bie luftige

©peiferjalle.
*

mir au3 bem ©arten jurücfge!ef)rt , trat aber

aud} ber £au*t)err, mein roertber ©aftfreunb, in ben &of.

* lieber biefen ßanbftfr 511 $ater*berg ift übrigens jd)ou

ausfüfjrltdjer gefjanbelt in einem ftapitel, roeld)e3 „Erinnerungen

au» bem (5n"d)lanb" überfebrieben unb in meinen „Wooefleu unb

3d)überuncien" (jefct Tbei Wbolf ^onj unb Sie. in Stuttgart) 31t

finben ift.
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2Bic er mtcf) fo bringenb eingetaben unb fo fef)nlidj er=

martet, fo nahm er mich aud) mit ben hera(icf)ften
sJieben

in (Smpfang. 2Bir festen un3 gleich $u £ifd) , mo mir

mit bem Sknnele aöeiu roaren, ba bie $inber ihr Sttafyl

früher eingenommen, nnb blieben bei trefflichem SSeine

bi$ nad) trier Uf)r fifcen. 23ir Ratten un§ ja fo t»iel §u

erzählen, fo Diel ^u befprechen! ®r mar fo neugierig 3U

hören, roa§ in SnnSbrurf afleä rumorte, MaS man &on

ihm unb ben „*JSoetifcf)en Regungen", oon 53cba Söeber

unb bem „Nachtrag" , ma§ man öon Ulbert Säger fage

u.
f. m. Slucf) bcnfelben Slbenb fa&en mir nod) einige

©tunben in lebljaftefter Unterhaltung auf ber Serraffe.

$)er erfte öinbrucf mar alfo fe^r geminnenb! „$)a£

Sieben basier/' fdjrieb id) am nächften borgen in baS

Tagebuch, „ift mie ein fc^öner Sraum!"

$ie fommenben Sage öergiengen in biefem ffetnen

©ben fef)r ftill unb friebftdj. ffllit ben SBo^ner Herren

hatte ©treiter gar feinen Serfefjr unb in $aier3berg mar

biefe ©attung be&fjafb nie ^u treffen; nur jum gräulein

famen aufteilen einaelne tarnen auf Söefud), mitunter

gan$ oornehme grauen, ba fie feljr geartet mar. 3"
bie Stabt gieng id) aud) nur feiten, benn eine an$ie£)enbe

ÖefeUfdjaft, mie bie jefcige beim „9ftonbfd)ein," mar ba*

malz nirgenbs $u finben. 3)e3 SlbenbS ausbleiben fam

mir ohnebem nid)t in ben ©inn, ba ber fyatöfytxt gerabe

um biefe XageSjeit auf meine 2lnroefenheit einigen SSertt)

legte.

Aufgabe unb Qid meiner £f)ätigfeit mar natürlich
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aud) in s;ßaier3berg bie enblidje SJottenbung bcr „3>rei

©ommer in £irol."

$amate warb mir aud} bie Aufgabe, für ben Siroler*

boten eine ^njeigc über ein fc^on oben ©.19 ermähntes

öudj $u fertigen, meldjeä $rofeffor Säger foeben öer*

öffentließt t)atte. (53 fü£>rt ben STitel : „Xirol im Saljre

1703" unb gibt bie ®efd)icf)te beä (Suifatt*, ben ber

fturfürft SKar. ©manuef öon ©aiern bamate in ba3 Sanb

unternommen, aber ofjne ®(ücf mieber aufgegeben fjat.

Dr. Säufer mar mir brieflich barum angelegen unb amar,

„weil bei ber jefcigen ©efpanntfyeit ^toifc^en be$ SerfafferS

greunben unb 3einben jebeS SSort eineä ^nlänberS öers

bärtig fei." 8d) fdjrieb bann eine toor)lDerbiente f
aner*

fennenbe 33efprecf)ung, ma* bem SCRt»ftifer ju 9Jkran, mie

oorau^ufefyen, auef) mieber nid)t red)t mar.

Diefer erfte
s
2Iufentf)a(t ju $aier$berg bauerte bis

$um 24. Suni. Nun aber gebaute Dr. Streiter auf ben

bitten überjufiebeln, um bort mit bem ^annele unb ben

Sinbern feine ©ommerfrifcf)e abmatten, mäf)renb e3 mid)

nadj ber alten £anbe3t)auptftabt 9fteran 30g. £af)in rief

mid) greunb ßentner unb bann mar aud) Dr. üftebolb,

einer ber SRebafteure ber Allgemeinen Leitung, angemelbet,

ber nebft (Gattin fommen unb bort feinen Urtaub 5^
bringen mürbe, ein gelehrter unb liebensmürbiger ©c^roabe.

UebrigenS meinte id) nid)t ben geraben, mir fcfyon befannten

2Beg nad) Üfteran einfdjfagen $u foüen, fonbern lieber

ben roeiteren über ba* ©arntf)a(, baS id) nod) nie befud)t

tjatte. $aäfelbe mirb oon ber Xalfer burdjftrömt, meiere
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bei Sölden in ben ©ifad münbet, unb jä^It $u ber got£)ifc§en

%ttxapoü%, b. f). e3 ift mit $affeier, Utten unb Senate

eines ber £f)äler, beren ©intoofyner, mie Seftj Dafjn unb

icf) behaupten, üon ben eblen ©otfjen abftammen, meldje

nad) Untergang if)re3 itaüfcfien fReid^eö fi<$ flüchtig Ijie*

^ergejogen.

tiefer ©ang in ba£ ©antrat ift fcf)on in ben Drei

Sommern betrieben unb mag fyier nur ©inigeS nacf)=

getragen roerben, ma3 bamate $u ©arntein, bem ©ifc

be£ £anbgericf)t§, beim Slbenbtrunf er$äf)It, aber in ba§

genannte 33ud) nid)t aufgenommen mürbe.

9ftd;t lange öorljer Ratten atfo bie ©arner ba3 Ser*

gnügen unb bie ©fjre einer 3Jiiffion genoffen. ©3 mar

ba auf befonbere ©infabung ein £äuf(ein „Sufcprebiger"

eingerücft, meiere Don einem rotten ©tf)affote herunter

geprebigt, gerührt unb f)ingeriffen Ratten, \o baß öier$ef)n

Sage lang niemanb mefjr arbeitete, ©ie feilten nad)

iljrer Schablone atteS SSolf in üier Raufen, Junggefetten,

Jungfrauen, Seemänner unb SBeiber, unb hielten naef) ben

erften ©efammtprebigten mieber befonbere Vorträge für

jebe einlerne ©attung. S?or ber Jugenb betberiet ®efd)led)t3

mirb ba namentlich ba§ 5acf) ber Unfittttdjfeit fefjr ein*

ge£)enb, ja mafjrfjaft con amore befjanbett. Die Serfudjung

unb ber gatt fcf)eint ben ftrengen Sönnern nid)t bloß

au3 ben ©üc^ern, fonbern autf) aus anbern Oueüen genau

befannt ju fein. Die Jungfrauen merben ermahnt unb

aufgeforbert , in ifyren Saften immer einigen ©anb mit

fid) 3U führen unb biefen ben ftebenben Jünglingen , bie
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ficf) allenfalls mit uerbäcf)tigen Slbfichten nähern möchten,

in bie klugen $u ftreuen. 3n bcr Ickten 9toth füllten

fie ba£ Keffer jiehen unb if>re Anbeter nieberftechen.

5)en 33uben yoixb mit ben grellften Sorben üorgemalt,

meld)' fünbhafte :ßerfuchungen fie bem anbem ©efchlechte,

unb namentlich ben 9JMbd)en, burd) ihre nacften Snie

bereiten. (£3 fei (Shnftenpflicht, eine lange £ofe $u tragen.

So finb benn biefe frommen s£riefter befliffen, bie ol)ne=

bem fo mannigfach bebrängte 3Joltetrad)t auch ihrerseits

3U gefährben, inbem fie für baS bäuerliche ©efteCt , baS

bisher burch fur^e Seberhofe, nacften finie unb fichtbare

(Strümpfe fo fein mobeüirt mar, bie lange tuoüene form-

lofe ©teflüertreterin empfehlen. Seiber fpricht für biefe

auch bie S3equemttd)!cit unb fo mirb fie benn jene mohl

balb gänzlich oerbrängt baben.

3n ben ^rebigten roirb inSbefonbere bie gcbencbeite

©teßung beS fatt)ottfd)en ^ßriefterS gepriefen. (53 ftehe

berfelbe nämfich über ben Ingeln unb fertigen, roeil er,

tt)a£ feftft ber liebe ®ott nicht üermöge, biefen im tyi*

ligen Meßopfer täglich neu erraffen fönne. $er ©ehorfam,

ben baS 53oIf ben $rieftern fchulbig, tutrb baher fet)r

nadjbrürflich eingefchärft , ber aber, ben allenfalls bie

weltliche Obrigfeit anfprechen möchte, gütlich übergangen.

Weht feiten fommen auch „fcalbgelehrten" $ur Sprache,

üor beren s2lufflärerei einbringlid) gewarnt roirb. 2>te

Herren üom £anbgerid)t waren befcheiben genug, unter

biefen „§albgelehrten" fich felbft ju üerftehen.

$a& bei folgen üftiffionen in ber sJfegel ein ober
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gmei 3uf)örer, $unäcf)ft toeibliche, toahnfinnig roerben unb

baß fie nur ben SStrt^en nü^en, roirb ziemlich allgemein

5ugeftonben. (SgL oben ©. 93 ben 23rief be§ Jrren*

hau*fap(an§.)

©elDö^nttc^ toirb bei folgen ©etegent)eiten auch

ein gungfernbunb geftiftet unb biefer ber Obhut unb

Seitung be£ DrtäfapIanS übergeben. Jn ©atern maren

bertei Sünbe früher auch nicht fetten, oerloren ober mehr

unb mehr an 2Berthfcf)äfcung , tueil bie £üter unb Seiter

mitunter ju tief in bie blauen klugen ihrer Jungfrauen

gucften.

$ie Herren öom ©arner Sanbgeric^t maren fef)r

freunMid) mit mir; \a, am 27. Juni erfdjien fchon in

ber grüfje um uier Utjr ber #err Slftuar ©tjbolb, mit

einer SBogelftinte angetan, um mich aU fttyxtt auf ba3

Joch 5U begleiten. S)iefer ©ang ift übrigen^ auch fdjon

beschrieben roorben unb bafjer t>ier nur $u öermerfen, baß

ic^ om fe^en ^ö9e noc§ 9utcr ®tunbc in ba§ liebe

SD^eran eingieng unb oon aßen 3^eunben unb SBefannten,

Sentnern ooran, fet)r anfpredjenb aufgenommen mürbe.

XII.

In ;$Leran. <3eba Weber.

5luf ben nächften borgen toar im Stteraner ©tjm*

nafium bie Jahre3prüfung angefefct unb ich &e9a& mich

baher $ur beftimmten ©tunbe in bie heiligen Ratten, wo

auch 23eba Söeber ju treffen fein mußte, tiefer greunb

Digitized by Google



— 350

ift un§ aber Jefct fo lange aus ben klugen gefommen, ba&

mir ihn $u einigem Srfafc mieber etmaS näher herangehen

unb un3 länger mit ifjm unterhalten müffen.

6r mar mitttermeite in ber $oft$eitung öom 30.

Wflai mieber mit einem anonymen s2trtifet „Ueber bie

föegfamfeit be§ fathotifcfjen Sebent in ©übtirot" ^eröor*

getreten, aber über bie „Sßoetifdjen 9i<?gungcn" noch immer

nicht ^inau^gefommen. ©erengariuä S^o fjatte ffoax,

mie ermähnt, bie 2Ibf>anMung „Ueber tirotifche (Sefchidjte

unb £anbe§funbe" gan$ unbehelligt getaffen, obgleich fidj

auch bort manchem 33eifjnet eineä nicht fehr mäßigen Selbft*

tob3 gefunben hätte, aber unfer ritterlicher „geuergetft"

fchtug bie angebotene griebenäpfeife au3, meit er feinen

®egner „nachbof)renb bi3 an3 ipeft ben ©tat)!" menigftenS

alle öier Söochen einmal öernid)ten moftte. 3n feinem

eben ermähnten Sriefe „23on ber untern (Stfcf), im 9Kai"

fchrieb er nun mieber mit fo unüorfichtiger 3}orficf>t, bafc

jeber benfcnbc Sefer ben Serfaffer fdjon in ben erften

Reiten erfennen mußte, ©r gibt fich ba ttrie früher unter

bem Kreuzeszeichen aU einen 0teifenben, ber (mahrfchtin*

lieh au3 bem Horben fommenb) einige Seit in Sirot

»erlebt höbe unb, mie er am ©chtuffe fagt, ben nächften

93rief bon HJ^ailanb au3 fd)reiben motte. S)er Anfang

feiner (Sinfenbung lautet:

„3m ^Begriffe, ba3 fdjöne ©übtirol auf längere Seit

3u öerfoffen unb in3 tombarbif^öenetiantf^c Königreich

einzufahren , richte ich an ' 3h* Statt noch einige Seiten,

meit ich Shre Sheitnahme fenne für SOteS, ma3 unfere ^eilige
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Religion angeht. S5ie poetifchen ©trauchbiebe unb

literarif en Slopf fester in ben rfjätifchen 2Upen

werben über meinen 5Ib^ug feinen großen ©chmer^ empfinben.

55a3 neunte ich ihnen feineämegS übel. 3^re ©unft habe

ich nie gefugt. Sftich entfcrjäbigt ber Seifall ber fatf)o=

tifchen Seöölferung bon £irol, bie alte ihre perfiben

©deiche feierlich üerbammt hat."

2)er pturatifdj gefaxte poetifche ©traucf)bieb unb

titerarifche klopffester ift natürlich fein anberer at£

$erengariu§ 3t>o unb biefer ^atte 9hemanben geärgert,

at3 feinen ehemaligen Sreunb unb ©önner Söeba Söeber.

$)er „SeifaCt ber fatf>otifchen Setoötferung 9
* (ber aber

nirgenbä taut mürbe) fonnte auch nur biefen entfct)äbigen f

benn au&er ihm ftanb 9ftemanb in Srage. Sie feierliche 3$er=

bammung „alt it)rer perfiben ©etliche" , ift roieber eine ganj

bobenlofe $t)perbet, benn in ba§ kämpffpiet be§ „®topf*

fec^ter^" unb be3 fERtjftifer^ t»on Sfteran hatte fid) fonft

Dttemanb eingemifcht. ferner hei&e ©tit mit „ungeheuer",

unberechenbar" unb „unermeßlich," ba§ falfche $atho$,

bie beftänbigen |)inmeifungen auf ben eigenen SBertf), fic

glänzen auch in biefem, mie in ben früheren unb fpäteren

Hrtifeln, taelctje bie „$oft$eitung" gebracht. %ebt$ SSort

ein Seba, jeber ©afc ein SSeber. 5)er äJtyftifer felbft

fuchte jmar bomate, mie oben fct)on ermähnt, münblich

unb fchrtftttd) ^u verbreiten, biefe (Sinfenbungen giengen

alle üon ben sperren ö. ©iooanetli in Sogen au3, altein bie

Herren öon ©ioöanetti haben ^mar immer gefchrieben,

vielleicht fchtechter, vielleicht beffer, aber nie fo. ©ie hatten
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auch gar feinen SMafj, beS $ater 23eba ©erachten $u

fragen, benn fo treuer mar er ihnen nicht, bei SBeitem

nicht. Sie fannten ihn bamate fdjon beffer als nur alle.

Unb abermals nach öier 2öocf)en erfrf)ien in ber

$oft$eitung oom 30. 3uli unter bem Xitel: „2)er 2luf=

fchmung beS titerarifcfjen ©elfeftlobe^ in Xirol" ein öierter,

burd) brei ©palten laufenber, namentofer, grimmiger

Slrtifel, „Som obern 3nn." SCRtt einer 93eharrlicf)feit,

bie eines eblern S^edeS mürbig gemefen märe, fällt ba

ber ritterliche Slutor jum öierten 3Me über feinen ehe*

maligen ©aftfreunb t)er unb fagt unter anberem:

„$n ber neueften £eit machte man bei uns ben Öerfud),

bie eptifche ^flange beS literarifchen ©elbftlobeS, tüte fte

jenfetts ber SBerge in unzähligen SJiiftbeeten beS SournaliS*
*

muS muchert, $u accttmatiftren. SBäre eS meiter nichts,

fo fönnten mir im Vertrauen auf ben gefunben Sinn ber

Xiroter, ber jeber Korruption miberfteht, füglich fchmeigen.

5Iber eS fottte nicht gemetn^armtoS hergeben. 3)oftor

(Streiter grünbete in ©o^en 5um S?ort^eiIe feiner fefbfi*

tierlegten (Sebidjte eine gabrif ber ©elbftberühmung mit fo

ergiebigem ©rfotge, bafc er nahe baran ift, in feinen eigenen

SluSbünftungen $u erfticfen, ungeachtet er tief batton an

Sournale, meldte fo!d)er ©danach sugänglid) finb, abfegt.

— — 3eber ehrliebenbe Sflann in Sirol menbet fitf) mit

9(bfd)eu öon biefer fdjmufcigen ©elbftbefpiegelung ab."

SDann mirb Ulbert Säger abermars fet)r ausführlich,

aber fet)r ungnäbtg befjanbelt; boch finb alle ©d)impf*

mörter noch fü* eine fchönere gufunft ^urücfgelegt. 3)ie
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Sprache ift toieber fc^r hodjtrabenb, mie menn bie gange

fat^oüfc^e 2Mt hinter biefem hodjmürbigen Stopffe^ter

ftünbc. „Sinb unfere SBaffen fc^arf /' Reifet e£ gegen

ben Schluß, „S)anf unferen ©egnern, bie fie mühfam

gefchtiffen." 2)er Ärtifcl fyat für mich infofern eine gemiffe

©ebeutung, afä er bcr erfte ift, ber mich menigftenS einer

^(nfpietung mürbigt. ,,2lud) an frembc Reiben menben

mir un§ nid)t. 3Bir trauen unferer ©efinnung folcfic

®raft $u, ba{$ tüir feinet $erotbe£ bcbürfen." tiefer

Safc begießt fich auf bie Steige, bie ich über Ulbert

Jägers $8ud) für ben Xirolerboten gefd)rieben. Sur feine

„©efinnung" fonnte übrigen^ ber Stebermann einen §erolb

mof}! entbehrlich, ja fogar unbequem finben, aber für feine

„Sieber au3 £irot" bürfte SBoIfgang ^engel att foldjer

bod) gang angenehm gemefen fein.

üftun Ratten mir aber in ben Testen 2Bodjen gu

sßaier3berg fefjr oft über SBeba SBeber gebrochen. @r

mar ja biete 3af)re lang bort ein miflfommener (Saft ge-

mefen, bie einzige Seele, in meldje Dr. Streiter fein Iite=

rarifcheä &er$ auSfchütten fonnte. &au£freunb gatte

er einen gang guten ©erud) ^intertaffen. S)ie äfthetifdjen

#äfeleien, bie nicht feiten üorfamen, hatten bod) feiten ju

oerlefcenben Scenen geführt unb biefe maren balb mieber

öergeffen. Die Sinber maren ihm fehr ergeben — er hatte

fie oft $u heiteren Spaziergängen mitgenommen unb öiel

Scherg mit ihnen getrieben. $luch ba3 Manuele fprad)

immer mit freunbttd)en SSorten üon 53eba£ früheren s-8e*

fudjen. Salb nad} meiner SJnfunft ^atte fie mid) in

5 t eub, Sänflcrfricg. . 23
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bie $a\i*taptUt geführt, bic fich, wie in jebem tirottfcfjen

STnfifc, auch in Amersberg finbet, unb hatte auf ben Kltax

hinbeutenb mit einiger ^Bewegung gefagt : „3)a hat $ater

93eba öfter Stteffe gelefen unb Dr. Streiter Ijat ihm mini*

ftrtrt." $odj bemerfte fie auch, baß jener in ben legten

Sauren nicht mehr fo gerne auf Sefuch gefommen. ©r

habe ba£ §au§ $u abgelegen unb in Sojen $u Wohnen

biel angenehmer gefunben.

SBtr fpracf)en bamate biet Don vergangenen Sagen

unb (Streiter gieng in feiner SRunbfchau mitunter bi« über

bie awan^iger 8<*h™ hinauf. 6r erzählte bann, Wie er

ben jungen SBeber, ber $u jener 3^it nod) 3ohanne3 hiefc,

guerft im ®t)mnafium $u So^en gefehen, wo er alz fieb=

zehnjähriger Sunge burdj feine lange, bamate nodj fefjr

hagere ©eftalt, wie burch feine Xalente über aüe feine

9#itfd)üler hervorragte. 2)och würben fie erft gute 3reunbe,

aU fie fich auf ber ^ochfchule ju 3nn§brucf lieber $u=

fammen fanben. Sie waren in jenen fahren, behauptete

Streiter, beibe fehr freifinnig unb „a£(e£, waä nach ber Sutte

rochj" war ihnen beiben gleich Verhaßt. S)ie gemeinfchafU

liehe Arbeit an ben „Stfpenbhunen" ift fdjon oben erwähnt.

S5ie 3rcunbfchaft Würbe unb blieb fo innig, baft

Seba feinem Sertrauten in fpäteren Sagen ein fchriftlicheS

SBefenntniß übergab, We(cf)e3 feine ^etge Siebe $u einer

3)ame im ©tfchlanb, vielleicht sur „SHIIebenben," offen

cingeftanb. 2öahrfd)einlich wollte er ben 25rutf, ben bie§

9Jh)fterium auf ihn übte, baburdj fycilbirzn, baß er in

. baäfetbe auch feinen Sreunb aufnahm. 9Zad)bem ber
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©rud) gefd)ef)en unb ber „9tad)trag" erfreuen toax, glaubte

©treiter ben erften Stritt $ur $erföf)nung tfjun. unb

itym jene bebenftidjen Reiten mit einem freunblid)en öegleit-

treiben gurücfftetlen fotten,* allein bieS f)atte feinen

©rfolg, benn ber ^rtttertirfje" ©egner ftetfte rooljt fdjmun*

jetnb ba3 örtepfein nebft ber Seitage ein, gab aber feine

Stntmort barauf, fonbern ranbatirte in ber ^ofoeitung

nur nod) ärger.

3>ie testen 2frtifer, bie biefe gebraut, ^atte Streiter

feljr ruf)ig Eingenommen. @r meinte, nunmehr, nad)bem

ber greunb feinem ©rimme fo reid)fid) fiuft gemacht, fei

eine $(n£gleidjnng befto leichter, ©r friert fidj mirfttd)

barnad) 51t fernen. „SOIetn ©ott !" fagte er eines $benbf

anf ber Xerraffe, „toenn Sie fort finb, tüte einfam unb

üertaffen tuerb' id) mieber fein
!

" 3$ mar, tüte ba§

Sftannete, ber Meinung, unfer Sötyftifer märe jefct bod)

anf bie $robe 5U fteflen , ob „bie glammeninbrnnft ber

tjei&eften ©otteStiebe" and) nod) etttm« SRaum für 9*äd)ften*

liebe übergelaffen unb ob „bie ®Iutgefüf)te ^eiliger Sin*

bafyt" if)n nidjt bafjin bringen mürben, feinem geinbe,

ber ifjm bod) fein unerträgliches £eib getrau, in Kfjrifto

fanftmütfjig 51t vergeben. @o famen mir benn $u bem

$3efd)tuffe, ba§ id) in 9fteran bie Srage ber SJerföfjnung

fteßen unb für eine glütflidje fiöfung mirfen foüte.

3d) fafj atfo unfern 93eba in jener Prüfung mieber.

* tiefer Vorgang ift tüofjl gemeint in Sd)uler§ ©rief Dom

10. Wprtf. 6. 188.
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9?ad? freunbfidjer ©egrüfcung befteüten mir un3 jufammen

auf ben SNadjmittag, ba er biefen borgen bocf) ntc^t mef)r

abfommen formte. £ie jungen überfefcten mittlermeife

Konterifd)e Serfe in3 £ateinif<f)e. Cb fie bie Ueberfefcung

auämenbig gelernt ober ob fie ben $omer aucf) tterftauben

unb über bie griedjifdje 3ormenfef)re StuSfunft $u geben

mujjten, barüber fann idj fefbft feine 2(u3funft geben, ba

fie in biefer Sfticfjtung nidjt gefragt mürben. 2>er Totgang

fcfjien mir auf bie Sänge meber belef)renb nod) untere

f>aftenb, unb idj gieng baljer mit greunb Sentncr bafb

in beffen 2Sof)nung ju §errn Don ©tefenelli unter ben

Sergtauben, mo id) eine trauliche ©tube fanb, fo ba&

•mir oon je£t an, fo lange id) bie»mal in 9#eran blieb,

unter einem £ad)e motten unb täglich mit einanber $u

£ifd)e fafcen.

Söalb nacf) bem sJflittag3maf)(e faub fid) alfo öeba

SSeber ein, um un§ in§ Saffecfjaul ab$ufjofen. Sentuer

fefcte -fid) nad) meiner üertrauttdjen s2lnbeutung au anbcrn

Öefannten an einen anbcrn Xifd). Slfö mir nun jiemlicf)

ferne oon ber übrigen ©efeflfdjaft fo ganj attein unb unter

un3 fafcen, begann id) meinen Vortrag unb fagte, bafi

id) ©rüfte oon Dr. «Streiter au3$urid)ten fyabe unb bäjj

fidj biefer freuen mürbe, wenn bie alte greunbfdjaft mieber

aufleben fottte. 9la§ folgern Anfang fuf)r 33eba giemtid) rafd),

liiert gan^ unbemegt f)erau£ unb fprad) : @r banfe mir für

biefe offene §Ieuf3erung — er miffe, baf$ icf) oon ^aier£=

berg fomme unb mürbe ein t>erberfte§ Spiel gefe^en fjaben,

menn icf) biefe Örage nicf)t berührt f)ätte. Sie faffe fid)
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ja fo letdjt lofen, benn er ftef)e einer SBerföfjnung gemifc

nidjt entgegen. $af$ Streiter bie SSermitfeümg , an ber

ifjre greunbfdjaft ^erfc^eöt , bamal* gelöst fjabe, motte er

gar nid)t tabefn, ja efjer vernünftig finben, nur bie leiben*

fd)aft(id)e unb rüdfid)t3(ofe 5lrt, mie e§ gefd)ef)en, fei iljm

miftfättig gemefen. $(ber ©treiter fei einmal fo fyeftig

unb fo Ieibenfd)aftlid), roa3 man il)m jebod), ba er fonft

rcdjtfdjaffen unb tüdjtig, in ®otte£ tarnen öer^ei^en müffe.

*8ei folgen $nfdjauungen, meinte id) nun, märe e§ mof)t

ba3 ginfadjfte, menn er bei nädjfter @e(egenf)cit lieber

in $aier£berg anffopfte. „Sie mürben gemifj fetjr fjerzttd)

aufgenommen!" (S§ ift nun aflerbing* nid)t $u behaupten,

bafj Seba ein fefteS SBerfpredjen gegeben, aber je öfter

unb länger mir oon ber @ad)e tyradjjen, befto meniger fd)ien

$u zweifeln, baß aud) er bie alte greunbfdjaft mieber f)er=

fteflen unb ficf> bemnädjfi in $aier3berg geigen motte.

SSir blieben bamalS ben ganzen Diadjmittag bei*

fammen. &u§ bem Saffeefyaufe manberteu mir in bie

^reifeuert^eifung ber barmherzigen ©djroeftern, metd)e un§

aber nidjt lange anzog, fo ba& mid) 33eba balb erfudjte,

ifjn auf fein Stromer ju begleiten. Stadlern mir auefy

ba längere Seit, zumeift über bie obmattenbe Srage, ge*

ptaubert unb feine 93üd)er befe^en Ratten, giengen mir

nad) Obermais in Dr. 2ftazegger8 „Sßölferraft." 2fa

biefem Orte fpradjen mir nun über $mei ©tunben fang

von nid£)t3 aU titerarifdjen Sachen, junä^ft Don $er*

fönfid)feiten , uon ©djriftftetfern , SRebafteuren unb $er*

legem, über meiere 93eba fief) fef)r neugierig erfunbigte.
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$ann mürbe aud) bie grage, mie üiel bo ober bort

Honorar $u befommen fei, mit Siebe erörtert. 2>ag SBenige,

mag i§ bamaU öon folgen Sachen mußte, feilte id)

iljm aufrichtig mit. $ieg festen ein gelb, auf bem er •

ftd) fefjr gern bemegte, unb fpäter quittirte er aud) in ber

Sßoftjeitung bag , mag er ba gelernt , inbem er mir als

fpecififdjen ©fjarafterjug Ipijnifd) nadjfagte, id) fd)reibe

nur um bag größtmögliche Honorar.

$lber an biefem Sßadjmittag geigte er fid) ungemein

üerträglid) unb öertraulid}. SBir famen allmählich über

2HIeg ju reben, mag nur in unferen ©efidjtgfreig herein*

$u$ief)en mar, unb ber ehrmürbige Drbengmann erfreute

fitf) bamalg einer höchft liberalen Saune. 2öa£ er einmal

in ©d)ufc genommen, bie (Einführung ber Sefuiten, bie

Vertreibung ber Sittertfjafer, bag ließ er $mar nicht gäns*

lieh fallen, allein er fd)enfte biefen Vorgängen bod) nur

ein mitleibigeg ^c^fe^uefen — beibe feien leiber im &ug*

(anb fefjr ftreng beurteilt morben unb mären gemife beffer

unterblieben, aber ben 3efuiten foüe man menigfteng fair

trial gönnen unb fie nicht $u früh öerbammen. 9#it

überlegener Ironie, öornehm tänbefnb unb megmerfenb,

befprad) er bagegen anbere tirotifc^e 2)inge unb ^erfonen,

bie tiroIiftf)en ©c^riftfteHer unb Sßoeten, bie 33tfbung ber

gebtfbeten ©tänbe, ^ottjei unb Genfur, ©ang unb ©eift ber

Regierung mie beg fiterug, ben £>errn tion ©ioüaneüi $u

Vo^en unb ben ©ouüerneur gu SnnS&nttf. 3e metjr mir

tränten unb Räuberten, befto offener unb gemütlicher, befto

gciftreirf)er unb freigeiftiger marb er. SBir üerftanben ung mit
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jeber SJiertelftunbe inniger — ja nur nodj ®inc g(afcf)e mef)r

unb er märe mir toaf)rfct)einticf) alz 2)ufcbruber unt ben

§ate gefallen unb tyätte mir ba£ tieffte 9Jtyfterium feinet

Sebent üerratljen, roelcf)e§ fein anbereS mar unb fein fonnte

aU: Mundus valt decipi, ergo decipiatur.

^nberen äflorgenä machte id) 23efucf)e bei $ater <ßiu3

3ingerle, bem @t>rotogen, unb bem $errn 93ürgermeifter

3. SB. üon Rätter, tiefer tnar ein feljr gebifbeter unb

fenntni&reid&er üfltonn, ber 1823 $um Sürgermeifter ermaßt

— unb in feinem $hnt burcf) oftmalige 2Biebermaf)l fieben-

unbbreifeig $af)re lang erhalten mürbe. ' Sr üermattete

e3 mit großer Uneigennüfcigfeit , befjanbelte bie gremben

fef)r aufmerffam unb artig , fuc^te ifjren 2öünfcf)en nad)

3flög(itf)feit geregt ju »erben unb f)tnterlief3, a(3 er 1871

ftarb, ein gefegneteä Slngebenfen.

sJlacf)mittagä gieng idj in bie ftarfbefud)te $reifetoer=

tfjetfung be£ ©t)mnafium§ unb nad) biefer ttmrbe i<$ tn£

SRefeftorium eingelaben, roo bie efyrroürbigen SBäter unb

einige tueltlidje SBürbenträger fid) jur geftmarenbe Oer*

fammelten. greunblidje Sfufnafjme bon allen Seiten unb

lebhaftes ©efpräd). m bie Säter unb bie ©äfte

einanber giengen, begleitete micf) 53eba nod) auf bie Sßoft,

tt>o id) Sttebotb unb feine grau traf, bie nunmehr öon

s2(ug3burg eingetroffen maren unb im 2)orf Sirol 2öof)*

nung genommen Ratten.

2lm nädtften Sage reifte ©eba nad) Iroftfmrg ab,

einem Schlöffe ber Örafen üon SBolfenftein , über bem

(Sifarf arotfdjen Sörirm unb Sojen gelegen, roo ifjm ein
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roertf)öolIe3 &rcf>iü bei feinen hiftorifdjen ©tubien öiele

»icnftc reiftete.

5(uf biefem 2öegc mußte er alfo ^uerft nach $o$en

fommen unb aU e£ SD^ittag^geit mar, backte i(h roirflic^

an iljn unb meinte, jefct mürbe er rooljl am runben Sifd)

ju $aier§berg fifcen unb auf bie alte 3reunbfd)aft an=

ftogen. $lüeiu ber e^rtüürbige SBeba mar in So^en lieber

in anbere £>änbe gefallen, meldte eine SluSföhnung für

feljr überflüffig anfafjen unb ibn baljer mit füfjen Söorten

umstimmten. ©r überhörte ©hnfti Ottahnung, aud) ben

Scinben gu bergeben, über bem Graffeln feiner mt)fttfd)en

£iebe3gluten unb gieng nid)t nad) s$aier§berg. $8iel war
*

babei roohl nid)t öerforen, benn bie beiben greunbe Ratten

ficf) fdjon lange nid)t mehr recht öerftanben unb mürben

fid) jefct noch fernerer in einanber gefunben ^aben.

3)ieS mar meine fHoHe in jenen Sagen. ©£ Reifet

nun jroar im feiten iöanbe be§ £iteraturblatte§ S. 715:

,r
^Tucr) groifchenträger mögen gefdjabet haben," allein nad)

meiner öoüen Ueber^eugung mar ba fein anberer Sroifchen*

träger aU id) unb biefer 3^ifchenträger fyat $mar nichts

ausgerichtet, aber aud) nirf)t3 gefchabet. ^ebenfalls ift er

gan$ ehrlich unb aufrichtig gu SBerfe gegangen.

2lud) nach Siainä ober ÄuenS, bem alten ©ainina,

bin ich bamate r)inaufgeftiegen. ®£ ift ein anfehnlidjeS

2)orf am ©ingang be§ $affeiertf)al3, roo im achten 3&hrs

fmnbert ber fettige Korbinian, bamalä aber ber mehr

ermähnte Pfarrer Xfyakx fefehaft mar, ein fet)r befcheibener

mohlrooüeuber Sflann, ber unter bem tarnen fiertfja bietete
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itnb fid? Diel mit tirolifdjer fianbesfunbe befd)äfttgte. Gr

gab eine $iemlicf) müljelofe ©efd)id)te feinet
s-ßaterfanb*

unb einige ungeratene SfbljanMungen über ttrottfche Orte*

namen heraus, fud)te ober auch, namentlich ati Sinter,

fo menig SSinb $u machen, ba§ id) aU Münchner nod)

im vorigen 3af)re einem ftubirten Geratter fagen mu&te,

mer benn eigentlich ber fiert^a fei.

XIII.

. Auf bem Kitten.

Wach einer früheren 5krabrebung fottte ich meinen

greunb Streiter aud) auf bem bitten in bem 2)örflein

£engmoo3 befugen, mo er, mie gefagt, für tiefet %a1)x

feine ©ommerfrifd)e genommen. 3$ fano oa er 3U

©efd)äften henmtergeftiegen, am 17. $uli $u 23o$en unb

roanbelte mit ihm fofort ben langen 2öeg hinauf. $ort

oben foflte nun ein recht arbeitfame* fieben beginnen,

benn bie legten ^Bochen Ratten aud; nidjt üiet geförbert.

$ie 2(u3fid)ten fdjienen günftig; ba3 ©tübdjen, ba# id)

beim ©elrainer be^og, mar fefjr ruhig unb $u literarifd)er

S^ätigfeit ganj geeignet. 3)ie alten moljtyabenben gamilien

au3 ber ©tabt haben ^ter faft alle tt)re angeftammten

fianb* unb ©ommerhäufer , allein bie Samifie Streiter,

meiere erft feit ^toci ättenfchenaltern in SBo^en fe^aft

mar, hatte e3 noch n^ fo meit gebracht unb mein Sreunb

roofmte bafjer in einem gemietfjeten ©auernhäuSchen, ctma
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gemöf)nlicf) gum 9ftittag£maf)le unb jum Abenbeffen.

„Dr. Streiter unb gräulein SRamti," fagt ba§ Sagebudj,

„finb fo guoorfommenb unb liebenSmürbig , mie in ben

erften Xagen unferer 93efanntfd)aft."

Sftit ben anberen gamilten mar feljr menig öerfefjr.

„@S fjerrfät fjier oben/' fagt gmar Staffier, „im Sommer

ein IwnteS, rege§ Seben unb eine gefellige §eiterteit, mie

man fie in ber Stabt Sogen ba3 gange 3a!jr nidf)t finbet,"

aber mir Anberen blieben üon bem bunten Seben, mie

öon ber gefelligen $eiterfeit faft unberührt.

2Ba§ literarische Sefcfjäftigung betrifft, fo f)abe id)

bamatö etliche Xage an einen Artifel über bie Stippe

be§ §errn Sttofer, ©erberS in Sogen, gefegt unb mirb

biefe Säuberung, bie am 7. Auguft in ber Allgemeinen

Rettung erfriert , fpäter nocf) einmal ermähnt merben.

müffen. SBon ber Augenmelt fctjmirrte mol)l gumeilen

ein Srieflein aus Saiern ober £irol herein, abe* gegen

münblicfje Anläufe maren mir faft fyermetifd) abgefperrt.

3n biefen Sagen, nämlicf) 22. bis 25. 3uni unb

27. bi3 30. 3uli, f)atte bie Allgemeine Leitung „bie

Sprachgrenzen in Sirol" gebraut, gmei au§füt)rli(^e Ab*

fjanblungen über Serf)ältniffe, meiere man bamate in unb

aufcer 2irol fef>r menig fannte,* fo bafj fie öon allen'

Sefern, bie für folcfje fragen gu ermärmen maren, fef>r

freunblitf) aufgenommen mürben. Salb liefen in ©riefen

* «gl. oben S. 189—91.
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unb in ber treffe cmerfennenbe Stimmen ein, bie mich

für bie Diele 2Kü§e unb bie lange 3cit, bie ich auf bie

Arbeit üermenbet ^atte
f angenehm entfchäbigten.

2ln Wlaxiä Himmelfahrt fam Sentner üon Sfleran

herauf, mag un£ öiele greube machte.

2lm nächften ©onntag mar Sirchmeih ju Oberboyen,

bie wir nicht unbefugt (äffen moüten. $)er ©elrainer

führte un£ im Sinfpänner t)tnüber unb gegen bier Uf)r

erreichten mir ben ©chauplafc. 3n SJfaria Schnee, ba§

mir guerft berührten, mar üiele ^eiterfeit unter bem Sanb-

öolf, benn h^r haben bie Säuern ihre Sirchmeif). Sine

Jöiertelftunbe baüon liegt Oberboyen, ein $)örf(ein, meldte»

etma sman$ig $äufer $ähtt, bereu Mehrheit, mie fchon

oben bemerft, mohlhabenben gamilien bon 93o^en auftel)t

unb nur im ©ommer bemohnt mirb. S)ie ganje Slnftalt

ift fehr fehen^merth- „UeberaH," fagt ©taffler, „aeigen

fich finnreiche Anlagen, ohne Äunft^mang ; überall Reiter*

feit unb länblic^e Einmuth- 3)ie netten Sanbhäufer fielen

faft alle im lieblichen ©rün jarter ©raämatten, ba unb

bort im ©Ratten h^chftrebenber, bicf)tbelaubter Sinben,

traulich umfct)Iungen öon ben fi^h^un9 raufchenben ^meigen.

2)ie gan$e ©egenb erfcheint ein überaus freunblicher ^arf,

in bem man mofjl eine ©tunbe luftmanbeln fann, ohne

bie alten ©teilen mieber ju betreten.

"

Sn biefem ^arabiefe nahm un3 s#eter(, ber $err

üon SaHingcr auf, ein junger Kaufmann, ©rahumorift 51t

$Bo$en unb $u £>berbo$en, bie tuftigfte $erfon im ganaen •

©tfdjlanb, meldje unä ^er^tid^ft begrüßte unb üerfidjertc,
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ba& lüir fyier fe^r angenehme Stunben verleben mürben,

meit bie $3o$ner alle iljre unten behaltene ©aftfreunb*

fdjaft in Oberboyen aufraffen pflegten. 3)a3 £örffein

5eigte ein fet>r feft(id)e3 $(nfef)en ; bie fd)öne SBelt bewegte

fid) auf ber ©äffe fjttt unb f)er, faß in ben Sauben ober

gudte $u ben Senftern fjerauS. 3n bem eleganten ©cfytefcfjaufe,

mo Diele a(te Scheiben unb anbere S^üfeengaben $u feigen

waren, fcfjoften bie Herren roarfer auf bie ©eftfdjcibeu. 2luf bem

9ttarmortifd)e roaren bie letferften Srüdjte, fotoie aud) fatte

©peifen aufgeftapelt unb je mefyr bie ®äfte julangten, befto

mefjr fdjienen fie fid) 5U empfehlen. S)ie beften 53o$ner2öeine

toaren ebenfalls ^ur ©tefle. Sftadjgerabe traten roieber

anbere §erren Ijeran, meiere uns jur SftörlStenne , bie

eine f)errttd)e 2(uSfid)t ins Xfyal barbietet, unb $u einem

fdjönen 9ttarmorbenfma( führten, baS ber bitter sßeregrin

öon sJflen5 1818 feinen Sttern unb feiner ®emaf)Iin er-

richtet f)at. @S ift ein SBerf 3J?ard)efi'S, ber bamalS ein

berühmter 93ilbf)auer 511 SDtoilanb geroefen.

$on ba in§ ©djiej^auS aurüdgefefjri, ergäben mir

unS an t)erfd)iebenen gtjmnaftifdjen Spielen ber dauern,

meiere mittfermeile Ijiefyer $ufammengetrommeIt roorben.

darauf begann baS $lbenbeffen, baS mir mit mehreren

anberen Säften bei £>errn $etert einnahmen, unb nad)

biefem begann ber ©ad, „melier feljr untedjaltenb mar."

3u $8ette giengen toxi erft um t)a(b brei Uljr unb ^raar

bei $errn $eterl, ber uns gänalicf) übernommen fyttte.

. $0$ ftanben mir fdjon um fieben U^r auf unb tuanberten in

einem langen 3uge bon SRittenern, bie alle auf bem Satte

gemefen, $u 8u§e roieber nad) SengmooS.

• • •

Digitized by Google



— 365 —

Um hinter ben Dberboanern nid)t jurürf 311 bleiben,

fdjrieben nun audj bie Sftittener if)re 3eftlid)feiten au£

unb $roar perft einen 83afl, ber beim ©elrainer gehalten

mürbe.
, 2luf biefem erfcfu'enen unter anberen ^mei loftumirtc

XiroIerburfd)en , ein junger ®raf 33uo( r>on SBien unb

ein junger Italiener, StamenS SWen$ini, tueldje mit $tt>ei

Sojner Sräulein, bie jefct nod) leben, „länMerifd)" tanj^

ten, mobei bie SDMbtfjen „einen unenb(id) retjenben ^banbon

entfalteten."

gür ben- anberen Xag mar bie jroeife Suftbarfeit,

nämlid) ein grofceä ©djüfceneffen angejagt. ©3 5ät)tte

gegen öieraig 2$eilnetjmer, meiere aur $älfte t>on Ober*

bojen fjerübergefommen. „3)a£ (Sffen fiel, ba fid) ung(eid)

mefjr (Säfte eingeftedt aU ermartet mareu, nid)t jum beften

au3; beßmegen meiblidjeä (Schimpfen, namentlich ber

Italiener."

2(m 20. Sluguft erfreute uns ber ffonftan^er gricbridj

*ßed)t, bamate Später $u äftündjen, mit feinem $3efud)c

— „ein gefdjeibter Serl, ber uiel über $o(itif tyridjt."

Serfelbc ift feitbem alz Sünftfer unb 8unftfritifer eine

Jöerüljmtfyeit gemorben. ©r na^m nad) einigen Sagen

mieber s#bfd)ieb unb ftieg in§ ©arntljal fjtnab, mofyin

unfer Zentner ber guten ©efeßfd)aft f)a(ber mit ifjm gieng.

$m 24. Sluguft bcwxlaubtt fid) Dr. (Streiter, um

mit feiner jüngften Softer nad) 9ttünd)en 511 fahren unb

biefc, wie bie beiben öfteren, 511 9h)iupf)enburg in bie

(Sr^iefjung gu geben. (Sigentlid) wollte id) if)n bis nad)

3nn<5brutf begleiten, aber e£ famen fur$ üor ber ^breife
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nod) Briefe Don Dr. ©cfjuter unb meinem 3freunbe (£buarb

gentfd) in 2ftünd)en, triebe biefen @ntfd)iuf3 mieber änberten.

(Srfterer metbete nämftdj, baß er felbft nacf) Üttüncf)en

ge()en unb bafc icf) in 3nn$brucf — ber Serien megen

— ben gongen greunbeäfreis aerftoben finben mürbe,

mäfjrenb legerer fcfyrieb, ba§ er feine $lbreife um aefut

bis ^mölf £age üerfcfjieben müffe unb ba^er ba§ ©teü%

bidjein, ba$ $u gnnSbrucf in biefer SBocfje ftattfinben foflte,

nid)t einmotten fönne.

Sbuarb gentfcf), ber 1815 in Hftüncfyen geboren,

mar bamate $mar amt(icf) nur föegierungSacceffift bei ber

Sammer ber Sinanjen bafelbft, aufcerfyaib ber ©djreibftube

aber 3)icf)ter unb SRebner, fpäter aud) Sorftanb ber äftünd&ener

£iebertafe(, ja (Sfjrenpräfibent be3 baierifäen ©ängerbunbe§.

Söefannt finb feine 9ttaiprebigten, bie er aU grater §ila*

riu§ (jerauSgegeben, bie audf) öor mer galjren in fünfter

Auflage bei Robert Oppenheim in Berlin erftf)ienen finb.

$>iefer greunb mar eine feine, (ieben§mürbige Statur unb

ift am 12. Februar 1877 aU föegierungSbireftor in Mug3;

bürg geftorben.

XIV.

tfom ttttten naüj Sfonebrudi.

26. Sluguft um tyXb fünf Uf)r SIbenbS vertiefe

aber auef) itf) ben ©elrainer, nafym don beut ^annele unb

ben brei jungen/ bie noef) in SengmooS aurücfbtteben,

einen ^er^tic^en 2(bfcf)ieb unb gieng bergab bem ©ifarft^ale^u.

tiefer ©teig fül)rt, mie befannt, bei Sofmann au
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bie Sanbftrafce, auf melier icf) in macf)fenber Dämmerung

fortfcfjritt, bis id)- unter Sottmonbfdjein in Staufen einbog.

Dort mürbe im SRöftf ^ugefproc^en unb ein guter ©efannter,

Wbjunft SReibmaier, citirt, ber fpäter fianbridjter in

ftelrutt geworben unb oor amanjig %afyvtn bafetbft ge=

ftorben tft.

Unterbeffen tyatte, unb 5mar am 11. Auguft, bie $oft=

aeitung unter ber Sirma : t, SnnSbrurf, 15. 3uti, „Sacfye

ber Scfutten in Xirot" lieber einen S3rief gebraut, in

meinem 33eba XBeber StfleS; tuaS er bisher gefagt, toieber*

fjolte unb nod) uiet SfteueS bareingab, SefonberS fd^arf

fä^rt er bieSmal bie Siberalen an unb fpridjt: „3$ Der*

ftefje barunter menige Sftänner in Sirot of)ne einftufe,

Anhänger beS SafcenjammerS," (biefe Slnfptetung nafjm

Dr. ©cfmter aU eine ^ugenberinnerung für fid) in $(n*

fyru$) „unb unljcgetfd)er Sogif" (biefe Saplan ©. IRuf ju

£att), „Unterftüfcer üon fremben Abenteurern, meiere bie

Soft in Dirot burd) günftige föecenfionen in auSmärtigen

blättern aboerbienen" (Dr. Streiter unb Dr. 2. Steub,

meinem ber 53rieffd)reiber bie Verberge §u ^aierSberg,

bie er fetbft fo oft genoffen, nun einmal nid)t oergönnen

moHte, wobei übrigens $u bemerfen, baß id) in ben oier*

$iger 3a^ren nie ein 2£ort über Dr. Streiters SSkrfe

gefdjrieben unb erft neun^efin $a1)xt fpäter, nämttd) 1863,

aU 93eba SBeber fdjott geftorben mar, bie „Stubien eines

Schröters," bod) aud) biefe nid)t panegtyrifd) angezeigt fyabe),

„Sörieffdjreiber doü (Sifenfrefferei gegen bie öfterreidjifdje

Genfnr" (ttJO^töerftänbtidje ©inmeifung auf feine eigene
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f)od)(ot)afe Sufriebenfjeit mit biefer*), „bereit £afein auf

(Srben nur burd) ifyr efelf)afte3 Setbftfob bemerfbar wirb."

(3mmer mieber ber üßerfaffer ber ^Soetifc^en Regungen!)
*

ffllan wirb biefer Spraye eine gewiffe raufje Sraft

nidjt ab)pred>en, aber bod) nteinen bürfen , baf$ „ba3

3(üfter(eben ber reinften Siebe, bie ®Iutgefüf)(e fjeiligfter

2(nbadjt" unb bergteie^en auf ben SUlgftifer oon SDtoan

nod) nid)t redjt reinigenb unb üerftärenb gemirft Ratten.

$(n einem anberen Orte £)eif$t e3:

„
s$ebner unb Vertreter btefer SBotfäangefegenfycit (ber

(5infüf)rung ber Sefuiten) war ber mutfjige 5rei£>err üon

®ioöanefli in iöoaen, tro§ aüer $lnfeinbung fd)Ied)ter

©efeflen, eine entfdjiebene Sttadjt im Sanbe burd) bie Straft

feiner Uebe^eugung unb bie geiftüofle Stuffaffung ber

fatfyoüfd^en £anbe§intereffen, bie mit bem fieben unb ber

* 2öie Wenig er f ef bft auf bie öfterreidH|d)en SenfuroorfTriften

f)telt, läßt fid) barauö abnehmen, baß er ja feine $(rtifel an

bie sJ?oft$eitung aud) einjd)trfte, ofjne fie üorfjer ber (Senjurbeljörbe

oai$utegen. Qm Qafjre 1846 fjatte er mit biefer aud) einen

befonbern Strauß, (Sr Ijatte nendid) feine ÖHoöanua 2Äaria

batla (£roce bei ©. 3f- Stfan^ in 9tegen3burg, alfo uncenfirt unb

im 2(u3lanbe herausgegeben unb bie£ war in Sien'faum bemerft

worben, alä aud) jdjon eine „9?ote" an ba* Gmbernium erflofe,

befagenb: 1. man tuunbre fid) über bie freie 3irfutation eines

$Bud)e£ in $irot, metdjeS mit bem damnatur belegt unb nur

erga schedam (b. t). gegen i'djnftftdjeS $8er|>red)en , eS nidjt

weiter ju verbreiten) bewilligt fei. 2. ber SSerfaffer fjabe gegen

ba$ au3biürf(id)e Verbot ber öfterreid)i)d)cn Senfuröorfdjrtften

baS bejagte SBerf im 2(uslanbe in Xrud gegeben, folglid) feien

bie beftefjenbeu ©efefce gegen tfm in ^muenbung $u bringen.
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äkrfaffung XxxoU auf ba§ innigfte tjerflo^ten finb, ba$u

ef)rtüürbig burd? lange (Srfafjrung unb bie mefen Opfer,

tüetc^e er fetbft unb fein £au3 bem SefreiungSfampfe im

3af)re 1809 ge&radjt."

©in 3^fatt fei übrigen^ jenen „3ungenbrefcf)ern"

gan$ unerwartet ju £>ilfe gefommen, Gilbert 3äger£ Mbenb-
«

oortrag öom 8. 9ttär$.

„$aß feine Sotfefung eine ©ticf)rebe auf bie Sefuiten.

mar, empfanben ffteunbe unb 3einbe ber festeren, bie

@tnen burrf) ttjre ftißen Seufzer, bie Slnberen burdj i§r

3fubelgefdjrei nur aU§u bemerfbar. — $)afyer ba3

ungemeffene $8etfatf*gel)eul ber nädjften Umgebung be§

*ortefer§ über ben frifdjgetoagten ®(atftf)abf)ub au3 ben

fcfjmufcigften blättern fogenannter-XiroIergefdjic^te."

„— — ^nbeffen eilte ©cfjuljmacljer, ba§ £>aupt ber

s

2Sagnerftf)en SerlagSfjanbtung , ben baierifdjen ©infaH

im %afyxe 1703, oerfaßt üon ?ß. Gilbert Säger, brucffertig

3U machen unb bie ©unft be§ 2lugenJbIicfe§ jum öortljeil*

haften Serfd^eiße beäfelben $u benüfcen. $>a3 Söudf? ift

feit einigen 2öocf)en in ben $änben be£ $ubtifum3, unb

Submig ©teub , ein Saier fcon ©eburt, jefet
sJieifenber in

Xirol, §at e3 bereite auf ©rfucfjen im Xiroler Soten

angepriefen. — — S)er SJerfaffer liebt nidjt toeite %\xh

fixten, er get)t in§ detail bergeftalt ein, baß bie ©efdjicfjte

fetbft oft jur gemeinften unb fülparften Slatfdjerei tjerab*

finft, ofyne ©pur eines fjöfjeren Sufammenfjangeä mit bem

mattenben ©eift ber 2Be(tgefdfjic§te. Ueberatt erftfjeint

eine fcorfyerrf djenbe Siebe am $(afe, ba§ fyeifjt

S t e u b , Sängerfrieg. 24
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an ©fanbalen, unb je fleinftdjer unb grunblofer biefe ftnb,

befto inniger umfaßt fie bie S)arfteüung.

2Bir enbigen unfern Seridjt mit ber (Srttärung, baß

tuir aßen in biefem 2(uffafce berührten s$erfonen fem

fteJjen unb uns eine SBerbädjtigung unferer Ueber$eugung

in biefer ©adje au3 perfönlidjen ©rünben nidjt treffen

fann. — —

"

Unter folgen Umftänben mar e3 fefjr ergöfcftdj, oon

Stbjunft föeibmaier $u Ijören, baß
#
93eba Söeber lefcter

Sage Don Sroftburg l)erabgefommen fei, mit if)tn bie

obfdjmebenben SfriegSläufte bercbet unb fid) über jenen

(feinen) 2lrtifel feljr inbignirt gezeigt f)abe ! ! ! Qv fyabe

namentlich bie 9tof)f)eit be§felben fjeröorge^oben unb babei

geäußert, e3 t£)ue üjnr ber Xiroter megen leib, baß bie

ad)tbarften Sanbeäfinber unb ein 2lu§tänber, ber bi^er

9?iemanb öerlefct, in biefer $rt befprodjen morben. UebrigenS

laffe er mid) fjeralidj grüßen!

Zubern £ag3, in Sörzen, befugte id) aunädjft meinen

Öreunb, ben Dr. Sran^ t>on (Guggenberg, einen fefjr ge=

bilbeten ülttann, ber fidj mit ^Ir^neim
tffenf cf)aft , @efd)id)te

ber Saufunbe unb rationeller 2Beht5ud£)t befa^äftigte, aud)

öor mie nad^er manchmal ©riefe mit mir medjfelte. (Er

fyatte mir ebenfalls einen ©ruß üon Söeba SBcber auS^u-

rieten, ben id) mit entfpredjenben ©efüljlen aufnahm.

2öir fanben un§ be§ HbenbS foieber im Sefeaimmer $u*

fammen, mo auc§ Dr. 3- Xfjaler erfd)ien, ber für fdjöne

Literatur unb Seftüre fef)r merfif)ätige Neigung befannte

unb mir bie greunbfcfjaft, bie bamate begann, bis in
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feine fpäteften Sage bewahrt Ijat — eine fc^r gefällige

tiebenäroürbige $erfönlichfeit unb ein f)od)gefd)ä^ter 2lr$t.*

Serner mar Sehrer Sögt öorhanben, ber fief) fleißig mit

®efdjid)te unb fianbeSfunbe befchäftigte. Su biefen famen

noch einige anbere mohtmoltenbe Herren. „Das 2efe$immer

ift fef)r gut eingeridjtet unb toerbanft feinen loben^tnerthen

Söeftanb aunächft bent Stbjunften Don $ellrieget, melier

ton ©d)toa5 ^ie^ergefommen. 9ttan Berietf) in meiner

$tnmefenheit öerfdf)iebene neue $lnfcf)affungen, aU „33tätter

für titerarifche Unterhaltung," „©renaboten" unb bergteichen.

9lad) biefem fagten mir bie Herren, baß „bie Sprachgrenzen

in Dirot" feljr gut gefallen unb vielfältig angeregt Ratten.

Daburdj aufgemuntert, erbat ich mir bie fogteidj gegebene

©rlaubniß, einen Vortrag über tirotifche Sthnotogie $u

improüifiren." tiefer mürbe fet)r beifällig aufgenommen

unb mar ber erfte f<$üd)terne Vorläufer ber Vorträge,

melcfje idj fecr)3unbbrei&ig $ahre fpäter, nämlich im bor*

tefcten £erbfte, ju SKeran, über benfelben ©egenftanb ge-

halten f)abe.

De3 aubern 9flittag§ mar ich mit ßec)rer Sögt bei

§errn Dr. granj toon ©uggenberg $u Sifch getaben.

Der $autyexx fclbft fonnte teiber . nicht babei fein, benn

er mar eben nach Staufen geholt morben, aber grau rjon

(Guggenberg, eine geborne ©etmini t>on (Saturn, geigte

fich red)t anmuthig unb mifcig. 5lbenb§, aU jener mieber

* s
,Mud) biejer treue ftreunb ift um lefcte Söethnoa^ten tief*

betrauert bahingegangen.
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jurücfgefommen, giengen mir miteinanber $u ben ©öljmeit,

bie in einem ©aftfjaufe DJJufif matten. Seine grau

folgte Wi3 halb unb braute ifjre SRidjte, Sräutein $au(ine

oon ^iccoftni, mit, metdje ein fe^r fd)öne3 unb tie6en^

mürbigeS 9fläbd)en war.

Donnerstag, ben 29. Muguft, in ber grüfye erfdjien

ber roacfere 2ef)rer Sögt, um mid) auf ber Sortreife $u

begteiten. Wir ftiegen nad) (SloaS hinauf unb bann in

bie tiefe Sd)tudjt ber $ikn% hinunter, um auf ber anbern

Seite einen ebenfo fteüen Steig mieber I}inan$uftettern.

Dann ftanben mir cor ben Pforten be3 alten Sd)(offe3

Sftobenegg, ba£ fd)on in ben fitjrif^en Reifen betrieben ift.

$on SKobenegg gierig^ hinunter nadj bem gfecfen

9ttüf)(bad), ber bamafä nod) fefjr menig bot, jefct aber

burd) i£Rür)e unb 3tfei& be$ §errn Vornan Steger „jur

Sonne" unter ben Sommerfrifcf)orten be3 2anbe§ eine

fef)r achtbare Stellung errungen f)at. Son %Jlüfybad)

ftiegen mir in§ $8aIfer*Df)al, ba£ id) früher nie betreten ijatte.

Singer, einförmiger 2Beg am ftürjenben SBadje aufmärtä

bi§ jum SBa(fer*53ab. Dort fanb fid) ber f)od>mürbige

&err ßoren$, ber ipoffaptan be3 93ifd)of3 ©alura üon

üBri^en (fpäter unb nod) jefet Domherr bafe(bft), ber mid)

fef)r freunMicf) begrü&te. „(Sr ift $u ^agad im üorarl*

bergigen 2BaIfertf)ale geboren unb finbet e3 fef)r tobend

mertf), baft id) mid) mit $8orar(6erg befdjäftige." Mafy

einiger ßrfrifd)ung traten mir ben 2öeg nac§ bem Dorfe

an , ba3 eine Stunbe meiter. brinnen liegt. Dort nafjm

ßetyrer Sögt 5lbfd)ieb, um mieber f)eim$ufef)ren, mit meinem
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fyerattcfien $anfe für feine cmregenbe Segleitung. $er.

§offapIan aber führte mid) ins SuratenfjauS, beffen 3n*

fjaber jebod) nidjt bafyeim mar. dagegen fam uns ein

junger Salfer ^riefter entgegen, beut ber 93ifd)of toegen

feiner f)ert>orragenben 2luS5eicf)nung protriforifd) bie SBeifje

unb bie ©efugnifj Sftefje $u (efen uub §u prebigen erteilt

fjatte, nur unter bem $Borbef)a(te, ba& er nod) ein 3a^r

51t 93rt£en ben ©tubien obliege. 2>er junge SßreSbtjter*

mar eine ftiüe, feine 9?atur, beren anmutige, unterlegene

SRufye mir feljr tvofy gefiel. W\x festen uns batb ^unt

befdjeibenen $(benbbrot unb plauberten. $)er $err £of*

faplan lub mid) ein, tnenn id) roieber nad} ©riyen fame,

aud) bei bem f)od)öeref)rten öifc^of öorgufprec^en unb er

motte felbft mid) aufführen. 2>ie neuen SBetoegungen,

inSbefonbere ber Sefuitenrummcl , hmrben ebenfalls be*

fprodjen, öon alten brei Seiten mit gebüfyrenber SBefonnen*

!)eit unb 93orfid)t.

Slnbern Borgens um fünf ilfjr hinauf $um Sod),

um ins S93ipptt)at unb nad) Sterling $u gelangen, ©teiter

2öeg burd) ben SBalb, lange 3t\t gerabe „überfd)i".

©nblid) auf bem ©rate. $luf ber anbren Seite

fdjnett hinunter über Schutt unb ©eröfl, bie ©tubaier

Serner in ben Otogen, bis enblid) baS S)orf 9H$aiI erfd^eint

* $aS feine *)kiefterlein, ZfyomaZ Gtotterer mit SNamen,

roaubeft, tüte id) burd) freunbüdje Vermittlung erfahren, je$t

nod) unter ben fiebenbeu unb reibet feine Sd)äflcin 511 ©ejrten

im ^uftertfjale.
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imb bamit mieber bie fünfte 2anbfcf}aft, niebliche Käufer,

üppige Dbftbäume unb fruchtbare Selber.

3mmer hinunter unb hinunter, bis icf) ju XrenS in

ber berühmten Söadfa^rtöfirc^e anfam unb raften fonnte.

Siefen ©Ottenaus fjängt fo t>oü Silber, ba& man fid)

ftunbenlang ba auf= unb unterhalten fönnte, um SanbeS*

trauten $u ftubiren.

9Jon £ren£ auf bie fianbftrafje ; unter bem ©cfjfoffe

©prechenfteiu traf ich ben ©tettroagen unb fuhr bann über

ben Brenner unb bie neue ©chönbergftrafee nach %nn%*

brucf, roo ich am 30 - Huguft wohlbehalten anfam.

XV.

SnnBbrmfe, Ämbrae, Patersberg,

9tacf) meiner Hnfunft gieng ich äuerft $u Dr. ©totter,

bem ^aturforfcher, ber mich freunblichft empfieng unb in

ben $ofgarten führte, wo nur unfern §erm öon Sern,

ben trefflichen ©ubernialratf), trafen. ®r gab be§ ®afte3

toegen ©ifc unb ©timme an biefem Orte aUlalb auf,

um mit un3 in ben „Stern " $u gehen, roo wir ein öer*

fchtüiegeneg ©tübchen befehlen. SKunmehro reich flutenbe

Sr^ä^ungen b. h- a^e bie Keinen ®efd)ichtchen , meldte

bie „SEBirren" in ^nnSbrucf mittlerroeile $ur golge gehabt,

lauter niebliche $iftörchen, oon benen auf bem bitten

ober in iörijen ober im Salferthale nicht ein SBort ju

hören gemefen.

.
1
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©nbftcf) mar auch mein tängft erfehnter ©buarb ge*

fommen. 2(benb3 am 5. September ersten er im £of~

garten unb mir fielen un§ fofort um ben $aU. $11%

bie§ gefeiten, fteöte ich ihn ben öerfammeften greunben

t>or
, auf metdje er, mie e£ festen, ben öortheilhafteften

Sinbrucf machte. (£r hatte üon ben „SBirren," menn •

auef) nur öon meitem, aud) ftfjon gehört unb unfere $(au*

bereien fchienen ihn menigften§ nic^t ^u fangroetfen.

Zubern £ag3 giengen mir nach Wlüfyau, einem

?)orfe mit öiefbefuchtem !öabe, nicf)t meit üon ber £aupt*

ftabt, mof)in mich £>err 9Katf)ia3 Soch, „tx$tx%o$i\ä)tx

©efretär," getaben §atte. SJiefer mar mir am üorigen

5lbenb bei ber ÜUhifif im §ofgarten burrf) ©d)uler3 gütige

Vermittlung befannt gemorben. (£r hatte foeben ein SBud):

„Söien unb bie Söiener" fertig gebraut, melcheä ich in

ber ungemeinen Leitung gefäfligft anjeigen follte. 3$
bin if)tn fpäter nie mehr $u Siebe gegangen, benn er mar

eine unangenehme ^erfönlichfeit mit noch mehr (Sinbilbung

aU (Sinfaft unb rooßte überaß hineinfcfjnuppern unb fidj

mistig machen. $err yftatfytö hatte fi<$ aud) bie 2(uf*

gäbe geftellt, bie obmaltenben „Girren" bip!omati)ch au§=

^gleichen unb bie 3nn3brutfer mit ihrem ©egner — ben

er aber noch nid)t fannte — mieber §u t>erföf)nen.

©päter fjat er jmei Büchlein gefdjrieben, um bar$utfjun,

bafc irf) burdj bie Behauptung, gan$ Sirol fei einft romani*

firt gemefen, ber unfreimiflige Stifter ber ^rrebenta ge=

morben; noch fpäter fchrieb er eine Ehrenrettung be£

^perjogg öon 2üba unb öor ein paar fahren erfuchte mich
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in feinem tarnen ein dritter, feine Schriften in ber

Allgemeinen Leitung mit möglichem 2Bof)fmoHen $u be=

fpredjen, ein Söenefjmen, ba£ mir fo reid) an Sßiberfprüdjen

fdjien, ba£ icf) ifjm fein Sugeftänbnife machen mochte.

92acf) $ifd) fam toieber ein au£erlefene3 £>äuf(ein

im £ofgarten aufammen, nämfid) ©ubernialratl) Sern,

• Dr. ©djuler, Dr. Sßfaunbler unb ber <sdjIof$öertt)after

®ufrf)i^fi. Sefcterer mar ein fer)r angefefjeneS SOfttgtieb

unferer ©efeflfcfyaft, ein Ipd^aufragenber unb bobei fefjr

gutmütiger 9ttann,- ber immer gan$ rufyig, aber in tiefem

Söaffe fpracf). (Sr mar früher Sftittmeifter bei ben Süraf*

fieren gemefen unb Ijatte fet)r ötel gelefen, toa§ bamate

bei biefer SSaffengattung feiten öorfam. ©eborner S$edje,

fjatte er feine SUhttterfpradfje gleid^mo^ faft öcrgeffen, aber

baä $)eutfdje nie redjt gelernt, fo baß er $u ben in

OefterreidE) nidjt feltenen ©ebilbetcn gehörte, bie mehrere

ober alle ©pradjen ber 9#onard)ie, aber nid)t eine einzige

richtig fpredjen. @r machte un3 namentlid) oiel ©pafe

burd) feine falfdjen $lccente, bie er bei jeher günftigen

©elegen^eit öermcrtfjete. ©r fprad) äfteran*, Sßenebig,

gerbinänbeum , geigte aber ebenfomenig (SmpfinMidjfeit,

roenn mir ifjn auslasten, aU ©eneigtfjeit fid) ju beffent.

* $iefe§ äfteran fd)eint namentlich ben Stenern öiel leidjter

äu fallen, alä baä richtige sltterän, benn fie leben oft toocfyenlang

in ber (SJegenb unb fprecfyen ben tarnen immer falfd). £>er

öJraf oon SJierän tyeifct aud) in ©ra^ nie anber£ alä ber ©raf
Oon Sfleran.
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Auf feinen SSorfchlag giengen toir bamal* luftroanbelnb

nad) Ambras, benn er hotte nicfjt allein baS f. f. ©djlofj

gu SnnSbrutf, fonbern aud) jene 23urg 511 bermalten unb

füllte fid) bafjer angenehm gefdjmeichelt, uns btefe mit

allen ihren ®ef)eimniffen geigen gu fönnen.

S)er £ofgarten gu :gnnSbrutf, ber für bie tarnte

So^re^eit Sifdje unb SBänfe in fühlem ©Ratten, für bie

füllen Abenbe eine toarme Xrinfftube bot, war bamals

baS Hauptquartier beS tirolifchen (SfpritS. $ie fd)on

öfter genannten Männer fanben fid) bort mit ihren 5reunben

täglich gufammen unb bie ®Ieid)gefinnten , bie etma aus

anbern £anbeStf)eilen nad) ber $auptftabt gefommen,

giengen feiten lieber heim, ohne fid) im §ofgarten gegeigt

gu ^aben. $ort tuar ba^er gu aüen 3af)reSgeiten freie,

unüberttmehte 93efpred)ung ber öffentlichen Angelegenheiten

unb überbieS ^°nie, $umor, ©attyre, feiner, mitunter

aud) berber 2Sifc gu finben. $)ie 2{>eilne{)mer luaren

alle liberaler ©efinnung, feinten fid) alle nad) bem üor=

aufgefüllten „SSölferfrühling," waren aber babei feljr

ruhigen Temperaments unb burdjauS ungefährlicher 9tatur.

SBenn man auch ben Selbgug, ben bie „^oftgeitung" gegen

„baS junge Tirol" eröffnet hotte, giemlich läftig fanb,

ba immer flehte ©enunciationen mit unterliefen, fo backte

man boch im ©rufte nie baran, fid) gu mehren, fonbern

lieft bie $inge gemütlich gehen, ttrie fie giengen.

«Ifü in§ ©d)lo& Ambras, too einft üßt>iliwine Helfer

gebauSt unb bie berühmte Sammlung geftanben. T)er

$crr Vermalter geigte fid) in feiner gangen £iebenSroürbig*
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fett unb führte un3 pünftttd) burc^ ottc Säle unb ©emächer.

©3 ift aber (eiber nicht mehr üie( $u fehen; bie üer=

f<f)iebenen Zäunte finb burcf) frühere ©inquartirungen

mannigfach gefcf)äbigt unb bie berühmte Sammlung fcfjon

1805 nad^ SBien öerfüljrt morben.*

^ac^bem 2ltte3 befe^en mar, begann ein vergnügter

Xrunf im ©arten. Salb erfc^tcn auch Dr. Stotter, ber

etroaS fpäter nachgegangen, ließ fid) $ur (Erhöhung ber

3eierttcf)feit einen Sreben^teßer geben unb bot mir ein

barauf (iegenbeS geitungSblatt bar. @3 mar bie Kummer

ber ^oft^eitung tmm 5. September, welche einen Slrtifel

aus ^Bo^en braute, ber meine Säuberung ber 9floferfchen

Stippe befpracf). 3$ ^ ^n h^ax munter öor, er mirfte

aber gerabe nicht erheiternb auf bie Keine ®efeflfcf)aft.

Sd)u(er fagte am Schiffe, er fei gan$ öerblüfft über

biefe entfefcliche IRofytyit. ©fei(^tt)or)I erreichten mir in

guter Saune mieber ben £ofgarten, mo wir ben SIbenb

herbrachten. Dort nahmen mir Münchner ^ex^en

Mbfchieb öon ben ^nnSbrucfer 3*eunben, ba mir am nach*

ften borgen meiter Riehen moüten.

s#nbern Borgens griffen mir benn auch jum Söanber*

ftabe unb giengen über „bie Dörfer/' über $lr$I, 9hmt

unb Saur nach Slbfam, mo ber SBognerfche ©arten mit

berühmter &u§ficht, nicht meit oon ber fal$reichen unb

* 3)ocf) ift im legten 3af)re mieber üieleS für baS Schloß

äefchefjcn unb waren in ben öffentlichen blättern manche er-

freuliche Nachrichten barüber $u fefen.
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fröhlichen Stobt $att. Sorten fam auch ber Sapfan föuf

unb fpäter erfc^ien fogar Dr. Scf)u(er, um noch bie (efcte

SD^ögtic^fett unferer angenehmen ©efettfchaft au^unü^en.

Später fuhren mir nach Schroaj unb über 9iad)t

bfieben mir im „Stern" bafelbft.

SBon Sdjtüa^ an begann nun ber ©ang, ben ich üor

fecf^unbbreifcig fahren fc^on betrieben habe, ber ©ang

burcf) ba§ Ritter* unb 2)ufertfya( über ba£ 5)uf er %'dd)d

unb burcf) Schmirn ^inau§ an ben Brenner, mie felber

in ben 2>rei Sommern $u lefen ift.

$(m 12. September be3 2(benb3 famen mir in ©o^en

an unb giengen fofort nach $ater£berg. 3Jtttt(ermeiIe

mar bie 3familie üom bitten unb ber $au3herr üon

S^ünc^en ^eimgefe^rt unb außer ben brei 9Räbd)en mieber

%üt% beifammen. ®3 ift aber $u miffen, ba§ ba3 Sftannele,

mie fcf)on gemelbet, eine fef|r marme ©önnerin ber beutfchen

Siteratur unb bamate gerabe mit Robert s

ßrufc, vielmehr

mit feinen ®ebicf)ten fef)r lebhaft beschäftigt mar. tiefer

^Soet hatte fie tiottfommen eingenommen. Sie führte iljn

immer in ber £afcf)e mit fich unb menn fie eine freie

SBetfe h^tte, fo fefcte fie fich in ben Schatten unb nahm

ihren s
,ßrufc herau^- ®ßi 9uter ®e(egenheit unterliefe fie

auch nid)t, feine Serfe, mie fie ihr sunt s2lugenWicf $u

paffen fcf)ienen, gefühtoott vorzutragen. 2öir nannten fie

befe^alb fcherjmeife bie ^rufcerin, ma3 fie fef>r gerne t)in^

nahm.* 9ttcf)t fetten auch rief fie fehnfüdjtig au3: D

* 58gl. ben Wuffafc „3ur tirolifdjen i]iteraturgefcf)icf)te" in

meinem 93üd)Iein „9lu3 Strol."

1
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mein s
ßrufc! menn nur ber einmal nad) ^aierSberg fame

— wenn id) nur if)n einmal fefyen tönnte

!

mir nun in ben £of eintraten, famen un$ Dr.

Streiter unb bn3 Mannete entgegen, unb id) tyrad), meinen

©efäfjrten oorfteflenb: „2)a, lie&eö gräufein, bring' id)

3fynen einen ©aft mit, ben Sie fdjon Iängft fjerbeigeroünfd)t,

ben 3>id)ter Robert <ßrufc!" «oüftänbige Sfrflänmg be$

9£anne(e, ba$ mit (cudjtenben klugen aflererft aroar einen

Sdjritt aurütftrat, aber bod) g(eid) gefaßt ifjrem öermeint=

liefen Liebling bie §anb gum Söiflfomm bot unb einige

feiner SBerfe beflamirte, bie iljr eben einfielen. 2)er

s
#feuboprufc fjielt iljr entgegen fofort eine ben Umftänben

gemäße $lnfprad)e,' mefd>e fie $u begeiftern festen.

gute beutfdje £au£frau lief fie aber auef) un&eraüglid) in

Sfüd)e unb SMer, um $ater3berg* efc unb trinfbare

Sdjä^e 3um Smpfang be£ Gefeierten aufzubieten. SBären

mir brei allein geroefen, fo fjätte fid) ber <Sdr)er^ roofyl

no<$ einige ,3eit gefriftet, aber Dr. Streiter fcfyien if)it faft

5U fc^er^aft 51t finben, oerrebete fid), mie un§ bünfte,

gefliffentftd), unb fo mar beim, aU mir nod) beim erften

®lafe faßen, f<$on ber Sßorljang gelüftet unb ber 2)id)ter

Robert s$ru£ öon £)alle in ben SRegieritng3acceffiften

Sbuarb Sentfd) öon SMündjen übergegangen. 5)a£ SRanncte

mußte fid) biefe Sntfyüttung roofjl gefallen laffen, fdjlug

aud), al3 fie bie läufdmng erfannte, ein ungeheuerem

(Mäkler auf unb mar jefct gegen Sbuarb gentfd) fo

liebenSroürbig , mie fie nur je fjätte gegen Robert $ru$

fein fönnen, aber fie fragte rtjren ©ebieter bod) mit fjeiterem
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©rimm, warum er ba£ ©efjeimniß nic^t menigftenS über

9tacf)t gemafjrt f)abe — fie märe in bem frönen Sraume

fo gerne eingefdjlafen

!

Sie näcfjften Sage führte id) meinen greunb nad)

sJiungefftein, auf ben ©atüarienberg unb an anbere fo(d)e

©teilen, auf bie fid) ber fjrembfing gerne führen täfet.

(Sr mar entjüdt t>on ber $errttd)feit biefe§ fyefpeiifdjen

2anbe§. 3n ©o^en unb Sfteran entftanben feine fed)3

buftenben „fiieber au§ Sirot" bie unter ber girma:

„Oflüncfyner Siebter" im Stuttgarter Sftorgenbfatt erfd)ienen

unb fpäter in mehrere Anthologien aufgenommen morben.

finb. Qn *ßaier3berg verfaßte Sbuarb Sentfd) aud) jene

tieffinnige oben mitgeteilte ©(off e auf 33eba3 überfdjmäng*

(id)e£ „geuer lecft um Öetegefd)iebe."

3n btefen Sagen erfd)ienen einmal an be3 ©d)(offe§

Pforte 5tr»ei grembe, bie nad) mir fragten, unb mar ber

eine Dr. ©uftat) Sotb, ber ^ebafteur ber Allgemeinen

Leitung, ber anbere aber fiubmig £äuffer, bamate nodj

^rtoatbocent $u §eibelberg, fpäter ein berühmter ®e*

fdu'd)tfdi)reiber. tiefem mar id) auf meinem 2eben3mege

bi§ bafnn nod) nidjt begegnet, aber er ift mir tritt

jenem ©o$ner Sage bi£ $u bem, ba er fterben mußte

(17. 9ttär$ 1867), immer ein lieber treuer 3reunb ge*

blieben, mit bem id) fyenieben nod) manche gute ©tunbe

öerfebt fjabe.

Sie beiben ©äfte mürben mit großen (Sfjren auf-

genommen, fofort aud) naefj fRungetflein, bann über bie
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SBaffermauer in ihren ©afthof geführt unb auf nächften

Wittag $iftf)e geloben.

Unb am anbern £age fa&en mir fröhlich beim gaft*

liefen ffiafye, $u bem ber £>auSf)err feine beften SSeine

fpenbete, aH abermals ein grember an ba3 £ofthor flopftc

unb nach mir fragte. 2)iefe3 SD^al mar e§ 5lnbrea§

©djmeüer, ber eben üon feiner ameiten Ausfahrt $u ben

(Kimbern in ben ©ette Komuni §urücffef|rte. greunblichfte

Begrüßungen nach aüen ©eiten. £ebf)afte3 ©efpräd^ über

atte§ ättögliche, über Kimbern, Seutonen, Sircrfer unb

-3)eutfdje, Literatur unb ®efcf)icf)te. §äuffer fprac^ t»tet

fcon beutfd)en fingen, üon $eufcf)tanb3 fommenber Sttacht

unb $errlichfeit, ma§ bem fchmärmerifchen Manuele, ba3

immer an einer heimlichen ©ehnfucht nach $)eutfchlanbä ©röße

litt, ungemein fd)ön öorfam.

Mati) biefen angeregten ©tunben führte ich bie ©äfte

in bie alte 3o£)anni§firc^e, mo noch 2Banbbrtber au§ bem

Anfange be§ fechäefjnten ^ahrhunbertä 5U fefjen, hierauf

noch meiter ^erum unb fpäter faßen mir im ©arten ju

Liersberg, freuten un3 über ben zauberhaften äftonbfcheiu

unb ptauberten fort bi§ gegen Mitternacht.

Slnberen £agS nahm föäuffer 5(bfcf)ieb, um mieber

heimmärtä ^u fahren, mir anbern aber, nämlich ©chmeüer,

Solb, gentfeh unb ich rollten im ©teümagen nach äfteran, mo

mir unfern Sentner fehr beschäftigt unb in h^&er Arbeit

fanben, ba bie brei jungen (^her^oge Sranj Sofef, jefciger

Saifer, 9ttafimiftan unb Sari fiubmig, fammt ihrem $errn

S8ater, ®t$tr%OQ gran^ (Sari, bie mir alle fdjon im SMer*
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tljale 31t treffen bie ©f)re gehabt, jefct aucfj in Stteran erroartet

mürben unb unfer greunb als 3eftmarfd)all bie $orbeveit*

ungen 511m (Smpfang 5U leiten, ©eforationen 5U malen unb

©ebidjte 5U öerfaffen fyatte. $lu&er if)tn fanben mir aber

an ber Sable b'ljote ber ^Soft notf) anbre fef)r feine

©efettfdjaft, 5. 33. ben bamate nodj jungen Sefretär Wla^

öon Sfteumatyr au§ ättüncfjen, ber öiele Qcfytt barnacf)

baieriföer äftinifter be* Innern unb aU foldjer fefjr f)od)

geartet mürbe, ben trefflichen ©ufpice ©oifferee, fomie

ben geheimen $atf) £eo öon Sfenje, ber leiber „bie Ur*

bemo^ner $t)ätien3" gelefen f)atte unb freunblid) rügte,

bafj tcf) feine Schrift über ba£ rfyätifrf)e 23auernf)au§

aU SSorbilb be$ etru3fifcf)en SempelS barin nidjt and)

ermähnt.

21m anberen 2age 50g mein lieber ©buarb bafnn,
§

um burd) ba3 *ßaffeiertljal unb über ben Raufen $ehn*

äufetyren, fcott $)anfe£, bafj icf) ifyn in fo fcf)öne £anb*

fd)aften unb $u fo Dielen braten Sönnern geführt. £ur

felben 3eit fufjr aud) &nbrea3 ©c^metter mieber nacf)

Stoßen jurücf, nadjbem er nocf) im legten $Iugenb(icf ba#

©lücf genoffen, ben f)erbeibefcfjiebenen Pfarrer Sftaler öon

fruenS fennen 3U lernen.
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XVI.

3n 4M er an.

3>te£maf (ebte unb mofjnte icf) in Stterau bei bem

alten graulem gerrariä an ben Safferlauben mit Dr.

©uftaö Solb jufammen, führte ifjn fpa^ieren uadj $Rai$,

nac§ 2((gunb, fafi bei £ifd) an feiner Seite unb pflog

babei mit ifjm unb anbern mete Weitere @efpräcf)e. (£r

mar, mie jeber, ber ir)n fannte, redjt gut meife, ein gan$

fd)mäbiftf)er , aber fer)r ttebeuSttmrbiger Sttenfd), gieng,

obmoljl tJjtti Diplomaten unb Staatsmänner immerbar

fet)r ftarf (jofirten, bod) am liebften mit feines ©teilen

um unb geigte fid) aucf) gegen biefe ungemein anfprudjä«

(o3 unb befcf)eiben. UebrigenS- mar er $iemlidj fd&meig*

famer Natur, mußte aber, menn er einmal in ben Sdjufj

fam, au» feinem SournaliftemSeben lange Üteiljen brottiger

unb merfmürbiger ©efd)i<f)ten $u eraäftfen, mie fonft feiner.

9tocf) ^ö^er aU feinet ©teilen fcf)ä$te er aber fd)öne unb

geistreiche Damen. (Sr pflog mit biefen eine fefjr einfache

s
2Xrt be* Umgang*, er fieß fie nämftcf) plaubern unb f)örte

fcfyucigenb ju.

9ftd)t feiten befpracfjen mir bamals aucf> bie tirolifdjen

„SBirren," ober mie fie ©eba nannte, „bie titerarifäen £rüb*

fale," unb in biefem Setreffe gab e3 mieber ädertet $u reben.

Die früher ermähnte Sdjilberung ber 9#oferfd)en

Ärippe mar nämtid) allenthalben feljr freunbttcr) begrüßt

morben, t)atte ba unb bort oiele £eiterfeit erregt, aber
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auch üerfcf)iebene Kommentare öeranlafjt, ba man halb

mittern glaubte, ber Sßerfaffer habe ba allerlei hinein*

geheimnifct, ma3 nur burcf) geiftreiche Auslegung Ijerauä*

jubringen fei , mährenb jener gan$ überrafdjt mar ,
bajj

man in feiner &umore3fe fo tieffinnige fHät^fel t>ermutf>en

mochte. So traten benn in ber I^at baft> ba unb bort

fpifcfinbige (Sjegeten auf, tx?efd£)e mit flauem Säbeln

behaupteten, „ber fonferüati&e §erobe3" fei eigentlich ber

§err 3ofef üon ©ioöanelli; „bie hattma*ftr*en ®on6 '

teffen au§ Subäa" feien bie ©räfinnen 36. £. ,
„bie

mofjrifche bitterfcf)aft" bie Sefuiten, „bie Säufer au§

Fabian unb ©pha " ber <ßoftbireftor t?on 9Keran unb ber

©Debitor öon ©ppan u. f. m.

üftur ©iner mar in ganj £iroI, ben ber Wrtifel, ber

if)n bod) gar nidjtö angieng , in eine unbegreifliche $uf*

regung üerfe$te, unb biefer mar 33eba SBeber, ber gemü%
liehe »tyftifer.

SSeba SSeber mar nämlich > mie mir früher gefehen,

auf (iterarifchem gelbe gar 5U eiferfüchtig. @r fonnte

es nicht ertragen, menn in ober außer Sirol über ba£

Sänbchen etma§ ans Sicht trat, roa£ freunbltche Aufnahme

unb einigen öeifatt fanb. er noch $au£freunb 3U

$aier3berg mar, geftanb er biefe Schroädje. nicht ungern

ein, berief fid) aber auf ba§ ftaffifche figulus figulum

odit, melc£)e3 er im „Nachtrag" fogar griechifch citirt, unb

meinte, gegen fiterarifche Nebenbuhler fei, fo $u fagen,

$ttle£ ertaubt. — 2öer bie Jahrgänge £iroterboten

au3 feiner 3eit burchgeht, mirb allenthalben feine Spuren

S t c u b , Sängetftieg. 25
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finben. (Sr reccnfirte att anonymer Sßofterer Seutfdje,

Sran^ofen, (Sngtänber, $lfle, bie eben über Jirol gefc^rieben

Ratten, unb fähig fic Sitte nad) einanber tobt. ®3 mar

eine ununterbrochene Sflefcelei mit bem emigen SRitornefl,

baß Strol unb bie Siroler DMemanb öerftehen unb baher

auc^ S^iemanb über fie f^reiben fönne. SSielleidjt hatten

feine eigenen ®ebicf)te nur ben 3mecf, btefe ^Behauptung

5U unterftüfcen. Sinntal, erinnere id^ mich, erfc^ienen in

einem Sa^re ^mei feigen, bie fitf) feltfam miberfprachen.

3n ber erften mürbe ein ©nglänber bef>anbeft, melier

• gemeint fyattt, bie Xiroler fd)ienen ihm faft noch ^ebeu*

tenber aU i^re 33erge, unb fich bafür fagen laffen mußte,

feine Meinung fei gan$ lächerlich, benn jene unvergäng-

lichen $enfmäler, bie fidh ber Schöpfer felbft gefegt, feien

boch erhabener, aU bie vergänglichen Sttännlein

unb Sßeibtein, bie barauf tynimtxappetn — mogegen

etmaS fpäter ber 3ran$ofe, ber ba behauptet hotte, bie

Serge in Sirot Jchienen ihm viel bebeutenber aU bie

Sttenfchen, ben 23efcf)eib erhielt, feine $h™fen feien gan$

ünbifch, benn eine einzige, buref) ben Steu^e^tob erlöste

unfterbtiche (Seele fei boch öiel mehr mertf), aH alle Söcher

unb ®fetfcf)er miteinanber.

Mt „literarifchen Srübfate" beS 3af)re$ 1844

rührten auch öugenfd)einlich nur baher, baß Dr. (Streiter fich

bem eiferfüchtigen SJtyftifer gteichgeftettt, baß Ulbert gäger

einen ho<$gepriefenen Vortrag gehatten unb baß Dr. Steub

mit einigem 33eifaü ü6er ©regender SBalb, ÜERoferfche

Grippe unb tirolifche Sprachgrenzen gefdjrieben hatte.
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(£* liegt überhaupt in ben tiroler Tutoren ein

literarifdjer ©fjrgeiä, ber für ihr Sänbtfjen faft $u groft

ift. SJÖäljrenb mir gutmütigen SUtbaiern, Srana öon

Sobeü, ^ermann toon ©cJ)mib, äft. ®d£)feidfj, 3. Xraut*

mann, Kort gernau, ©buarb gentfcf) unb mie mir alle

Reiften unb Riegen, immer ofjne $arm unb SReib Rammen*
leben unb lebten, gibtä bei ben Strolern immer mieber

©tänfereien um ben poetifdfjen Primat. 2)ie ©treber in

SnnSbrucf benfen moftf nidjt baran, mie meit unb breit

unfer £eutfcf)lanb ift, mie fciele ^afytt trofc ber Sifen*

bahnen vorübergehen, bi§ ein großer SKame üon ber ©ill •

bi§ an ben $reget ober bie Sönig3au bringt, unb mie

menig SßeltmetSheit ba^inter fteeft, fidf) aft literarifcher

SBortrommfer auf einem fo flehten ©pielplafc SIerger unb

Serbruß $u machen.

SBä^renb nun 93eba SSeber mit einer $>anb in Staufen

unb 53rijen, mie ein Dfterfjafe feine Eier, bie feinften

©Hilgen für midfj au^ftreute unb hinterlegte f fcfjrieb er

mit ber anberen eine 33efprecf)ung be§ Srippenartifete, bie

am 5. ©eptember in ber 2lug3burger ^oft^eitung erfdf)ien

unb mo^I ba£ SKohefte ift, ma§ je ein ^riftü^er SJhjftifer

öon fief) gegeben ^at.

S)iefer STrtifel ift ber mi$tigften einer unb mir müffen

ifjn batjer näher ^tanjiehen, al$ bie anbern, bie mir bis*

her befprocfjen. S)amit er aber letzter $u *>erftef)en, ift

e3 leiber nötfjig, au§ meiner ©djilberung au^ug^meife

jene ©teilen mitzuteilen , meldte bauptfädjficf) in§ ©ebet

genommen mürben. $(lfo:
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„©o^en, im %m\i. Sie finben micf) nad) bem langen

SBinter lieber auf einer ©lumenterraffe im ®t)d)(aub, in

einem frönen ©arten 6ei Sojen, #ier am Sorbeerbufd)

träumt Sc^itter im bleiben 9ttarmor, bort ergebt fidj

©oetljeS gebieterisch &aupt, unb in ber ©etäblattlaube

tft ber oerftänbige 9ieftor au3 $rin$ Berbino aufgemalt,

wie er im (Sorten ber ^ßoefie mit ben 3)td)tern toortroedjfett

— aüe§ freunblicfje SBa^rjeitfjen, bajj audj um biefe (e|te

©tabt beutfdjer 3unge ber beutfdje ©euiuS ein geiftige£

SBanb gefdjhmgen fjabe, ba§ fie bem großen ©anjen

oereint.

©egen bie £>ölje fteigen , baS liebliche ^(ateau um«

faffenb, cnflopifdje Stauern auf, roeldje SBeinlauben unb Dek

bäume nebft manchem 93e(öebere tragen unb fid) in ben

grünen $Bufd)ma(b oerlieren, ber bie ungeheure $orpf)i)r=

toanb meid) rote ©ammet überHeibet. 2(u3 ben fRi^en

biefer ©teiulager roadjfeu roitbe Opuntien empor, roelcf)e,

fo ärmftcf) fie fjerumfriedjen
,

botf) an bie bfauen 33erge

erinnern, bie if>ren Scheitel im jonifdjen 9fteere

fpiegeln.

©e£)en mir jefct au3 ber ftitten 3lbgeftf)ieben§eit unfere£

©artend hinunter in bie lauten ©äffen ber ©tabt, meldte

bie reitf)ft$, aber aud) bie fjei&efte ift in Sirol.

S)ie ita(ienifd)cn SanMeute, bie auf bem Üttarfte fifcen

ober unter ben Sauben raften, bie itaftenifäen 2luffd?riften

ü6er beutfdjen SBaarengeiüötben, ba3 offene Seben cor

ben ®affeef)äufern, bie verlumpten jungen, bie fid) bienft*

"

fertig um ben anfommenben Sremben brängen, unb mandjeä
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anbere erinnert, ba§ totr an ben Sporen fcon 2BäIfcf)Ianb

fielen. — —
2öir gelten nun fcfyroeigenb etliche ©offen ob unb

fcerfdjroinben un&ermerft im ©arten 5fleifter Sttofer* be3

©erber§, ber natye an ber $farrfird)e in einer (Bettengaffe

liegt.

$>er ©arten ift amar feljr fdjön 3U feljen, aber in

feinen Dielen fRet^en ferner $u befcfyreiben unb bafyer er=

ttmfjnen roir fcfyfeunigft , baf$ Sfleifter 9#ofer neben ber

Äunft bt% £äutegerben3 nodj, roie fo rnele feiner £anb£=

leute, ein ©e^eimtatent, eine £iebf)aberei $ur linfen &anb.

ausübt, uiefleicrjt ftf)on bie aroeite, roenn mir feine atter*

bing£ enbemifcrje ©artenmeifterfdjaft aH bie erfte gelten

laffen soffen — er ift nämlidf) ein öortrefflidjer ©d)ni£er

unb 5h?ar im &rdjiteftonifdE)en. $)a arbeitet er nun fdjon •

feit langen, langen Sauren an einer 2Beümad)tÄfnj)pe,

roctc^e bie funftreidjfte werben mufc, bie feit (Sfjrifti ©eburt

errietet roorben.

3ur $eit baut er an ber ©tabt Serufalem, bie ben

breiten ipintergrunb ber Grippe in nie gefefjener s$racf)t

unb $errlicr)feit einnehmen toirb. gWaüifdje Sftacfyafymung

einer ofynebem fcfjon (ängftüergangenen, fd)tt)er 51t beftim*

menben 2Birfticf)feit f)at er babei nie angeftrebt — er

fjanbeft im ©eift ber aftbeutfd^en 9Mer, bie }a auti) nidt)t

gefragt, roie bie fjeilige ©tabt etroa au3gefer;en. ©ie

malten fie in ü)rer ©innigfeit gottjifd}, mie Solu am

9tf)ein, unb fo tuirb autf) fein Serufalem nid)t ba3 3eru*

fatem öon Wnno 1, fonbern ber Inbegriff unb 2(u3bunb
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öon allem Schönen unb ©rofcartigen, toa$ bie Saufunft,

fo toeit fie bem SKeifter buref) Selbftfe^en ober bitblich

$u ©efi<f)t gefommen, bi3 auf ben heutigen Sag gefchaf*

fen hat. 2113 er ba3 föunftroerf begann, f)atte er (auter

moäfomitifche 3been im Kopf, moäforoittfche 3been mit

ftarf mofjammebanifchem Anflug, unb er fcfjmfcte Xempet

unb Burgen roie im Sremt, mit rounberfichen Stürmen

unb birnförmigen Suppefa, über benen ber rechtgläubige

$albmonb prangt unb mit genftern unb portalen mie

an ben 9#ofd)een $u Sonftantinopet. 3>ann befiel ihn

aber eine gleiche Scheu bor TOoSfau mie öor Stambul;

er öerfefcte fich mit jähem Sprung nach Italien unb fdjuf

im Seift ^allabioS etliche herrliche ^atäfte. ffinblich
-

unb bie§ ift bie ©infehr ins germanifrfje Semu&tfein unb

bie fpäte, aber in unfern ßeton unausbleibliche 9ftani=

feftation feines bo$nerifchen 2)eutfchthum3 — enblicf) fieng

er an, nach ben ©eheimniffen ber altbeutfchen Söaufyütte $u

forfcfjen, unb nun erftefjen got^ifdje ©ebäube Don unüber*

trefflicher ©rofeartigfeit beS (SntttmrfS unb foldjer Sein^eit

ber Ausführung , baß fie ofme SBagnife felbft ber fünft*

reiben Sammlung $errn Kallenbachs, bie mir feiner Seit

fo fefjr bemunbert fjaben, an bie Seite treten bürfen.

3)eromegen ift bie 3ftoferfc§e Grippe gennffermafjen auch

eine 9Konograpf)ie beS lofalen iBolfSbemufetfeinS im testen

S5ecennium unb bafjer fogar für ben benfenben Staate»

mann melleicht nicht ofjne mistige Seiehrung ;
fintemalen

fie $eigt, mie bor jehn Sagten etma ber S^ar unb ber

©roßtürfe mit ihren Siebenfachen noch » abenteuerlichem
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SBunbergtan^e üor bem innern 2Iuge btcfeö Sojner 93ürger£

[tauben, tüte bann fein ©eift, ^nrnr loögelö^t öon Kreml

unb 93o3poru3, bod) nod) immer fd)eu oor bem Saterlanb

unb feiner eigenen Sunft, einen 3«g nacJ) 2Bä(fd)fanb

machte, in ben leisten italifd)en formen gleidtfam ben

Uebergang fudjenb üon pfjantafttfdjer Barbarei aum Reitern

Xieffinn ber §cimat, bt£ bann berfelbe ©eift nad) langem

3rren im Sanbe ber Säter fid) felbften finbet unb burdj

bie Ijeimifdjc Butter (Srbe gefräftigt in urfdjönen 3been

fd)öpferifd) auflägt, ©o tagt ber 9fteifter alfo unter

ben mo§fomitifd^türftfc§en Kuppelbauten unb ben itafte*

nifdjen Sßaläften altbeutfcfje ©autoerfe fid) ergeben mit

mtyftifdjen ©pifcbogen, gefdjmütften (Srfern unb ragenben

Stftouertljürmdjen, mit all bem jierlidjen ©ruft unfereS Littel*

altert, unb öornefjin an ben $auptpla§ fteflt er eine

^eftbenj ober KönigSburg, bie bem 3^at^t)aufe $u Sörüffel

ober fonftroo nadjgebadjt ift, in granbiofer ©djönljeit auf*

fteigenb, mit einem ©lodentfjurm, ber nad) meinem klugen-

ma§ oerfyäftnifjmä&ig ber f)öd)fte ift in Suropa. ©teilen

Sie fid) nun bor, bafj nidjt allein für biefen, fonbern aud)

für ^tuölf anbere ber toicfytigften X^ürme bie $f)urmuf)ren

fc^on fertig finb, bereu Lämmer auf tiefflingenben, Ijar*

monifd) geftimmten ©taf)lfebern für gerufalem oerfünbigen

werben, mie üiel e£ gefdjlagen fyat, ungefähr fo, baf$ bie lefcte

faum bie gange ©tunbe erlebigt, bi3 bie erfte fd)on tuieber

ba£ näd)fte Viertel burd) bie ©tobt IjaHen läßt! — —
$ier nun erfdjeinen j. SB. am £ag ber ^eiligen Drei

Könige bie brei Potentaten aus bem 9J?orgenlanbe mit
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ihren Dekorationen auf ber ©ruft, ftönig 9Mchior, bcr

SBetpart, öon Arabien unb 9lubien; $önig ©atthafar

üon ©obelia* unb Saba; Eafpar, bcr 9ftof)r, ein Siönig

üon 2E)arfi§ unb (Sgrtefyüa, fämmtltcf) auf ihren Wipfel*

fd)immeln über ben föefibenaplafc courbettirenb , nacf)

©etilem 5U, mo bie neue 3^it in ber SSiege liegt,

uoran bie Säufer Don Fabian unb ©pha ,
^interbrein

uuenblicheS ©efolge, bie bitter auf fc^öuntenben hoffen,

ba$ reifige (Sefinbe auf ®ameelen, ©lep^anten unb dliU

pferben; ferner §erobe3 auf bem ©ößer ber gotfyifcfjen

&önig3burg, umgeben öon bem großen ßortege, Don $ohen*

prieftern unb ©chriftgetehrten, ^c^enbeutern, Slftrologen,

SBunberboftoren, üon 2)erh)tfd;en aüer $lrt, £erobe$, ber

fonferüatiüe, ettnaä unangenehm berührt burcf) ben Stern

ber 3ufunft, fcer ^er fcem 2anbt fteht, gleichwohl aber

bie brei tueifen ©ouöeräne, meiere if)m nachgeben, liftig

befomplimentirenb — auf ben Salfonen bcr ^ala^i halb*

ntaöfirte Konteffen au£ Subäa, meldte mit ber motyrifdjen

$itterfcf)aft unb einem I)of)en 2lbet au§ SKubien fofettiren,

un^ä^Iige^ Sßolf t>on gerufalem in ben t>erftf)iebenen male*

rifdjen brachten, bie e£ bamalS trug — bie§ Sittel um
Wittag betrautet, menn bie breije^n X^urmuhren nach*

einanber gmölf Uhr fotogen, toäfjrenb bie hierofofymitanifche

* Ueber bie Gelegenheit btefer unb ber nädtftgenannten

Sänbereien fte^e : ©uftaü £d)tt>ab, bie fiegenbe bon ben heilißen

brei Röntgen, üon 3ö!)anneS oon $ilbe3$eim. Stuttgart unb
Xfibingen, 1822. 3. Ö). fcotta'fe&e »ucfthanblung.
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2Bad)parabe muficirenb aufoieljt unb ber Srunnen 2>aöib3

in orientalifdjen (Sabenaen nieberplätfd&ert — ba§ muß

ja mirffid) fein um p üergeljen fcor lauter ©etjnfucfyt

nacf) bem Sttorgenlanbe !
— —

"

SBemffid) nun ber fiefer an biefer fjarmlofen <3cf)it=

berang genugfam ergöfct fyat, fo fotl er aud) be* ritter*

lidjen 28iberfacf)er£ bämonif<f)en Bonner öernefmten:

„SBo^en, im Auguft.

2>ie Seilage jur Allgemeinen Leitung öom 7. Wuguft

9lr. 220 bringt einen Artifel au§ unb über Sojen, ber bei

allem 28ortf<$roalI nur roenig Don bem fagt, roa£ er am meiften

unb eigentlich bem Sefer fagen miß. %n ber Soweit unfere§

§eraen$ roagen roirS, if>n an Starfjeit unb $eutlidjfeit

ju übertreffen. @3 ift allzeit gut ju roiffen, rooran man

ift. $>er Serfaffer biefeS WxtileU, ber faft eben fo reid»

an Sombaft, a(3 arm an ©ebanfen ift, fifct im ©arten

be£ $5oftor3 3ofef Streiter auf ben ctjflopifcfjen Stauern

ber 23elt>ebereterraffe. Sßor if)tn buftet ein ®Ia§ £erlaner*

flafdjentüein unb ftreitet mit bem ©(umenbuft in bie SBette,

ba3 ©emütlj be§ ©d)reiber£ in feiige Xrunfenljeit $n üer=

fefcen. Sntänber ift er feiner, er fagt e§ felbft, meüeidjt

mit me^r 2Ba!)rf)eit alz Dr. (Streiter ate SRecenfent feiner

eigenen ®ebid)te. %n folgen .Sauberlüften barf man auf

einigen Änfjaudj ber $oefie rennen. @r fdjreibt aiuar

nur um£ größtmöglic^fte §onorar, aber bie ganj eigene

$oefie be§ ©artend madjt ifjn 5U einem $eutfd)en uon

ber ffeinften &tty bis jum testen &ärcf)en feiner erhabenen

Scheitel. Sr ballt bie gauft gegen ba* 333älfcf)tf)um, gegen

Digitized by Google



- 394 —

bie gertumpten 53uben auf ben ©äffen üon ©o^en, bie

i^n an Stafien erinnern unb an bie blauen Serge am

jonifcf)en Stteer. $or fotcfyen ©ebärben unb Sraumge*

fixten muß man ^tc^tung Ijaben. 2ttfo mir finb 2)eutfcf)e!

3m ©arten be§ $oftor Streiter marb e§ befretirt. 5)er

Sorbeerbufcf) , ein 3^eig(ein in erfter Stnbfyeit, Ijat e3

üernommen, bie ©elbäume, afte Strünfe mit fparfamem

Saube, Ijaben baju geflüftert, bie ct)ftopifcf)en dauern

f)aben gegittert, aU fefyrte ficf) ber unüergteid)(icf)e $raf)Ier

s$ofyfemoS im ©rabe um öor Sd^merj, bajj t^m nod)

feine ©itbfäule errietet morben ift. mar ein klugen*

bttrf, mie menige in ber ®eftf)icf)te ZixoÜ. Stiller unb

©oetfje unb ber reifige Sfteftor öon £errn s$fenner3 troft=

lofem s$infet waren 3cwgen, baß mir $um großen Steutfd)-

lanb t)inau§ gehören, baß mir Xröpffein finb be£ bär=

beifügen ©ermanentfjuma, mie e§ jefct in einigen SSfättern

be£ jungen 55eutfd)(anb£ unb abgelebter 93(afirt£)eit fpuft,

mofylfetfe ffiorte of)ne Xfjat, $üppd)en oljne Saufe, ein

TOartonettenfpiet of)ne fieben unb ©efunbljeit. 2>ie gotljifcfjen

Stürme in ber 2öeif)nacf)tafrippe be3 armen ©erberä

Sföofer, über meldje ber Schreiber bie gan^e ©ünbflut

ct>ftopifd)er SöeiSfyeit ergoffen, brunten in ber engen ©äffe,

'im bumpfen Stübelein, über ber gäfjrenben §anbmerf$=

ftätte, fjaben mit ungemeiner Sü^nJjeit enblidj bie mätfdje

Sunft befiegt unb unfere öerbumpften ©emittier oom

romanifdjen Sauerteige aufgefegt. Stäub' e§ nicf)t in

ber Allgemeinen Bettung, mir müßten auf ben ganj einzigen

$otfjgenu& einer fo beifpietfofen 2ädjerlid)feit oerjic^ten.
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2Bir legen üßerroafjrung ein gegen ®oetf)e, Sd)ifler,

Neftor unb Sftoferä 2Bei£)nad)t3frippe aU Beugen untrer

$eutfd)f)eit. 2Bir betoetfen fie bünbiger unb für^er. 2Bäfy=

renb ©oetfje bor bem großen Sorfen fd)toeiftüebelte, fabelt

mir auf bem Sßerge 3fe( unfere beutfd)e Nationalität

blutig befiegett. SBir efyren ben Dieter, aber oerad)ten

ben ättann, ber ein fo nieberträcf)tige3 Seifpiet öor $eutfd^

lanb gab $ur 8tit, tuo bie «äter ber jefetgen Xouriften

unb <3^tung^fc^reiber nid)t $u fnirfdjen ttmgteu über ben

Skrratlj ber beutfcfjen Sadje. Unfere Sßäter finb ein

freubigeä Opfer biefeä Stampfet gegen wälfcfje Uebermacf)t

geiuorben, barum fiebet uns cor 3orn ba§ s-8(ut auf,

menn biefe b(utfcf)euen 9Jüänn(ein öom Dtfjein unb Don

ber 3far unb oon ber Spree firf) gebärben , aU rooflten

fie bei unferem Seitenroein, im Dufte ber Drangen unb

be3 8eIbftfobe£ unfere 25eutfd$eit retten! Nid)t einmal

unfere ®ärten öffnen toir ben Stfbfäuten ©oetljeS unb

Sdjitterä. 2)a£ tt)ut bfoS $oftor ©treiter für frembe

(Säfte. SBtr fürchteten, unfere Sinber möchten un§ fragen,

ob biefe HKänner, bereu Silber fie umfpteten, ettna3 getfjan

für bie Befreiung 2)eutfcf)Ianb3, ob fie für bie fatfjottfdje

Religion, unfer §öcf)fte3 Sfeinob, geftritten in SBort unb

Sfjat, ob iljr Seben ba§ grofce ®efe£ ber Sittlidjfeit unb

Sudjt geehrt. 2Bir„ müßten auf ade fragen mit bem ent*

fcf)iebenften Nein! antworten, unb ba3 finbfttfje ®efüfj(

mürbe bie Xr)orr)eit ber öäter an§ ßicf)t gießen. SSir

beforgten, unfere unfc£>utbigen Sinber möchten im täglichen

©erfe^re mit bem Silbe ©oetfc)e§ na<f) feinem „2Bertf)er,"
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nad) ben
,r
SSaf)IöertDanbtfcf)aften, " nach „SSilhefrn !D?eifter"

greifen unb bie SHeberlichfeit einatmen in bie ©ee(e,

roooon biefe SSerfe übcrfprubeln.

gür un3 gibt e$ fein S)eut|d)t^um ohne Üat^oü^
mu3, feine 33erbinbung mit Surf) ba brausen ohne Oefter=

reid) unb namentlich feine Sympathie für Sud)! 9Bir

motten unfere ©arten unentmeiljt befifcen in ebler beutfcher

Xreue für ©ott, Saifer unb ©atertanb. Unb btefen SBatu**

fprud) babt 3r)r $ur Stidjfcheibe ©ure§ 2Bi£e3 gemacht,

^abt i^n für eine ibeale Träumerei noch unlängft in ber

^ttuftrirten 3ertung* erflärt! 3h? feib pofitiö, baS ift

nicht 3u täugnen. 3hr mottt un£ germanifiren im nücr)*

ternftcn, treulofeften 3«f^nttt. Statt auf bie Sirche ju

SRom unb ihre 'QSrtefter, auf ben fi'aifer unb unfer Sftedjt

Scigt 3ljr auf ©oetr)e, @d)itter, SNeftor unb Sftofer» Söeirj*

nacht-frippe. £a$ charafterifirt ©ud) hinlänglich r ba3

fcheibet (Such öon unS, mir fönnen Sure $)ienfte (eicht

entbehren. SSJir finb Siroler, Oefterretcher unb ^ute^t

erft £eutfd)e, aber nie in ßurem 6inne, bamit lafct Such

genügen. Sßir geben (Such noch SBai^enbrot unb Seiten^

mein unb ftaitliche £au§mannefoft, unb SJoftor ©treiter

öffnet Such bie cttftopijdien dauern feinet ©artenS. 2Ba3

loo Üt 3h* mehr? Sie Sercirthmtg mar bisher in Sirol

umfonft; am attermenigften fottt 3hr un§ mit (Suren

$htife(n in ber SlOtjemeinen Beitung befahlen. $iefe 9lrt

Korruption ift un§ nodh ein ©räueU"

* $n einem mir imbefanntcn Wrttfel.
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3)iefer Strittet ift berfetbe, bcn mir Dr. Stotter

bamcttS in 2tmbra§ freben$t ^atte. 3n Sfteran befam tfjn

nun Dr. Sotb $u tefen, ben er $uerft burcf) feinen rofyeu

Xon erbitterte, bann aber burd) feine ßiferfud)t auf bie

betben beutfd)en 3)id)terfürften fefjr farfaftifd) ftimmte,

toa§ fonft nid)t feine garbe mar. $)er Strtifet ift öon

^Bo^en aus batirt uub fo fagte benn mein greunb : „3m
sMgemeinen ift $mar bie £age oon Sojen fefjr günftig

für @übfrüd)te, aber ob f)ier ba§ äftijetif<f)e ^utöer er*

funben roirb, um Spider unb ©oet^e in bie Suft $u

fprengeu, ba3 fd;etnt mir bod) fef)r 5tüeifetf)aft." Streiter

bagegen fanb fid) burd) bie an^ügtic^e (Srroä^tung feinet

Xertanerä $u fofgenbem Weiterem ©pigramme veranlagt:

SRomeo! $u Doli 2tnbad)t£gluten,

ötft nun, ad), fo tief gefunfen!

Sdnnäfjft bie glafdjen gar, bie guten,

$te 55>u einft fo gern getrunfen

!

3d) Ijatte fdjon in s2Imbra3, aU id) ben 2trtifet öor~

getefen, fofort erftärt, baf$ idj nun nid)t mef)r fd)toeigen

motte. 3^ fjfelte ^ für aeitgemäjj , bem unermübticfyeu

^aSquittanten aud) einmat eine ®t)re $u ermeifen, unb

biefer Sorfafc mürbe mit fröfjtidjem Beifall begrüßt.

S)erfetbe Sag, ber ben feierlichen @in$ug ber @r^

f)er$oge gefefjen, ber 20. September, faf) mid) WbcnU

am genfter beS ^oftgaftfjofeä, roo idj bie aufgejogenen

@d)üfcen in if)rer £anbe£trad)t befcf)aute unb beren äflufif

in ifjren Sanbeätöneu betäubte. Sd)ü$en unb Spietteute
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waren nämlich auf bem ,,©anb," tüte man bie ebene

uor bem $ofthau$ nennt, feftlich aufgestellt unb i^re

Söaffen wie ihre ^nftrumente fchiflerten unb fpiegeften

bämonifch in ber 28aberIof)e ber aufgepflanzten ^echfacfeln.

Saft alle Sremben, Herren tüte Manien, ftanben neugierig

an ben Senftern, unb ma$ mich betrifft, fo mar ich eben

befdjäftigt, mit bem femittfdjen, aber ^od)gebitbeten gröu^

lein ©d)I. au3 Berlin, ba£ neben mir auf bem ©imfen

lag, angelegentlich zu plaubern, aU mich ein wohlwollen*

ber Singer auf bie ©djulter tippte unb eine freunbftdje

©timme mich umzufchauen bat. 3$ tt)at e§ willfährig

unb ba ftanb hinter mir — mein ritterlicher greunb

!öeba SSeber, breitete bie $rme aus unb fehiefte fid) an,

mich $er}ftd)ft 5U empfangen. ,,©ie fytt ,
$err ©teub?

feit wann? wie freu' ich mich!" — ©o biet Siebe f^tt'

ich ntc^t erwartet! 3$ war ftarr unb flaute ihn eifig

an, al§ wenn ich ihn nicht öerftanben hätte. Wußerbem

wußte ich aber boch nicht red}t, wie ich m*<h benehmen

foßte. Da3 neugierige Srembenöolf ftanb fo eng um

unS, baß für eine $erzen3ergießung gar fein SHaum war.

©in einziges SBörtfein hätte mir einfallen foHen, eines

au3 bem neuen leftamente — e£ ift nicht fang unb lautet:

3ub a § ! Sine fachliche 51poftrophe hätte ber uneingeweihte

„Umftanb" jebenfaCfe nicht öerftanben unb mir nur ben

Vorwurf gemacht, eine unnüfce unb wiberlictje ©cene Der*

anlaßt zu h°ben. ^efjt)alb blieb ich ftarr, *we wenn

ich erfroren wäre. . ©r aber War fichtlich betreten,

fchien fich feiner Mrtifel erinnern unb fuchte baburch
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ein ®efaräd) fyerbeiäufüfiren , baf$ er rafd) nad) einanber

aüerlet gragen fteüte. „3fi 3f)r öudj fäon fertig?" ftein!

„3fi Dr. ftott noct) t)ier?" 3a ! SRadjbem id) fo ein paar

3Me Sa unb Stein gefagt, marb e£ mir aber bod) su

peintid) ; id) brängte mid) burd) ben Snäuel unb ließ ifyn

flehen, mo er ftanb. 3d) fefete mid) bann mieber an ben

langen SHfdj, mo alle jene $u finben waren, bie an ben

Senftern feinen $(afc gefunben.

Sftad&gerabe mar aber in ber „^oftaeitung" öom

20. September ein &rtifel über bie ©prad^gren^en in

Xirol geftanben, natürlich gur Sefämpfung meiner Arbeit,

meiere, mie früher ermähnt, in ber „ ungemeinen Rettung

"

erfcfjienen mar.

S)iefe ©ac§e ftetyt aber fo: 3>a§ Stedum Srient mar

bi3 beginn unfern 3atyrl)unbert3 ein ©tanb be§ beut*

fcr)en SReid)£. 2>ie $8tfd)öfe maren faft immer au§ beutfd)en

^anritten, it)re $omfapiteI gur größeren |>älfte beutfef).

5>er Ebel toaste fU$ beutle ^räbifate unb bie

§offpracf)e mar beutfd). 2lud) fafcen üiele beutle £>anb*

merfer unb £>anbet3leute in ber ©tabt, toiel mefjr aU

je&t, ba beren eine gute galjl ir)re Familiennamen in§

Stalienifd^e überfefct unb fid) aud) fetbft italianifirt ^at.

. SRoöerebo, ba§ feine gange Sobuftrie ben beutfdjen 2ln*

fiebelungen öerbanfte , nannte fid) mit Vergnügen citta

austriacissima.

Eußerbem maren aber am Anfange be§ 3>af)rtyunbert3

im Srienter ©ebtete, unb gmar auf ber linfen ©eite ber

©tfd) noc§ Diele beutfdje ©poraben üorfyanben, fcon benen
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mittlerweile ein großer 2f)eit uerwätfcht worben ift. $)iefe

waren bamaU feljr tierfchoflen imb auch fe^r wenige

Cueüen ü6er fie $u erfchtteßen. ©inige Nachrichten öer=

fd)rieb mir Streiter tion ben ©cfannten, bie er an Ort

nnb Stelle hatte; anbereS würbe aus 93eba SBeberS „Xirol"

entfernt, ba§ icf) in einer Note ein „ti ortrefftic^e^" Surf}

nannte, aber — freiließ erft fpäter — feljr unautierläffig

fanb. @S üerftefjt fid), bafj biefe bebende 3unbgru6e

immer getreulich citirt, unb bag ber Serfaffer ftetä mit

gebührenber Ehrerbietung behanbelt worben ift.

2Ba3 nun Orient, Notierebo, SRitia unb anbere @täbt=

d)en unb 3(ecfen betrifft, fo fdjütmmerten fie nach bem

Nücffall an Oefterreicf) ben Schlaf ber ©erechten bis ^um

$ahre 1840. damals aber erfdjien eine Schrift beS

Sßrofejfor« grapporti in Orient über bie ©efd)id)te beS

Srentino, bie $uerft baS Programm ber 3rrebenta auf*

fteflt, inbem fie Orient unb baS gan$e beutfehe Xixoi bis

an ben Srenner bem fünftigen Königreich Stoßen $u=

fprid)t. ©3 laufen babei, wie nicht anberS ju erwarten,

eine äflenge Albernheiten mitunter. So f)äü ber gelehrte

Sßrofeffor bie 9i^ätier für bie Stammväter ber nachherigen

Memanen unb ba£ $ap giniSterre tierfegt er nach Sntfter*

mün^. S)er Karte tion Italien, welche ein gewiffer Stucchi

1834 in äftaitanb herausgegeben, wirft er, obwohl fie

bte neuen ^S^antafiegren^en bereits 31t feiner Sufriebenheit

tieraeichnet, immerhin oor, ba& fie ©runeef nicht Sruno*

poli unb ü^ühlbach (beibe im ^ufterthale) titelt SKilbacco

nenne. ©r hatte eS für feine Pflicht, jebem Italiener
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bie Sdjamrötf)e ins ©efidjt $u treiben, ber ba glaube,

Italien reiche im Horben nid)t über bie Sßeronefer Slaufe,

ber nicf)t nriffe, baft bie italienifc^e (Srbe ba beginne, tuo

bie üuetten ber ita(ienifcf)en Stüffe liegen.

daneben bringt jebe ©eite einen giftigen Ausfall

gegen bie norbifcf)en Barbari nnb e3 (ann un§ anbere

©ermanen aud) nitf)t tröften, toenu ba aunädjft nur unfere

beutfcfjen ©rüber in ©efterreicfy unb bie Herren ju $nn&
brucf gemeint fein mögen.

„
sJhir aus ber übermächtigen ®elualt ber beutf<f)en

©rafen üon Sirot unb ifjrer Seifigen ift e£ 3U erftären,"

fagt ber s
$rofeffor, „baß fidj bie ©emoljner be§ oberen

Xrentino* niemals italianifiren fonnten — ein Umfdjlag,

311 bem fie bocJ) ber ita(ienifd)e Gimmel, bie Sebürfniffe

ber ßiüiftfation unb be£ SerfefjrS längft aufgeforbert

unb gerufen Ratten. 5Tbcr tro£ aliebem fjaben fie meber

@eficf)ter (!), nodf) Sanieren, nocf) bie ©pradje abgelegt!"

2>a3 Spiel mit ber nazione madre, mit ben alten

Römern, beren ebenbürtigste Söfjne fid) in Sffiälfdjtirot

erhalten fjaben fotten, mit ber Seljnfudjt nacf) ben gratetti,

bie motjt toenig ©fticf bringen fönnten, roeil fie felbft

feinen Ueberfdjufj haben, es ift bort toie Lüftern unb

(Saüiar ein Secferbiffen für bie £)öf)eren ©tänbe, für ©erefjrte

unb $)id}ter, n>äf)renb bie bortigen ©auem, roenn fie ifyre

3uftänbe mit ben italienifdjen öergteic^en, jefct roie früher

* 9?ämlid) ber beutfrf)en ©egenben üon Sterling, SBrijcn,

Soweit, Weran unb SJtatS.

8 teu&, Sängerlrieg. 20
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fagen: Siamo contentoni! SBenn nun bic ©ele^rten unb

bie $)itf)ter, trofc ifyrer beutfdjen* ober umgetauften tarnen,

firf) für ©nfel ber alten Ctuiriten, für einen seine puramente

latino galten unb fid) in biefem großen Tanten besiegeln,

fo fann man baxin allenfalls unfdjulbige ©elefjrtengrillen

unb $)id)terträume fefjen, roenn fie aber behaupten, Sirot

müffe, roeil eS einmal römifdje $romn$ geroefen, mcntg^

ftenS bi§ $um örenner, „bis $u jenen Sftarfen, meiere

bie sJ?atur felbft gefegt/' $um Sönigreidj Italien gehören

unb Sörzen, ©o^en, 9tteran müßten, roeil fie an „halte*

nifc^en" Slüffen liefen, italienifdje ©täbte roerben, fo ift

baS fo abgefcfymacft, baß jeber, ber eS fann, fidj barüber

luftig machen barf. S)iefeS fyabe icf) benn auef) i?erfud)t

unb manche £efer meinten, eS fei nid)t übel gelungen,

^rofeffor grapporti, t>ielmef)r feine Meinungen finb mit

leichter Ironie , of)ne . öerlefcenbeS SBörtlein befyanbelt.

3u Ijodj patriotifc^em gorne fcfjien bie ©ad)e bamals nidjt

geeignet, obgleict) man augeben muß, baß fie immerhin

eine gufunft ^atte unb jefct fdjon mertlid? üorgef<f)ritten

ift. öaben mir bod) üor roenigen Sauren erleben müffen,

baß bie uralte contrada tedesca in Srient auS &aß gegen

ben beutfdjen tarnen nad) einer nafyeliegenben SttarialjilfS*

* Xommafo ©ar, ber tiebenSlüürbige 33ibltot^efar §u Orient,

später 311 Neapel geftorben, beffen $8arer au§ Kettling ftammte,

too föriemfjitbe über bie £onan gieng, trmr einer ber feitrigften

Agitatoren für bie Bereinigung mit ben örorelli. $NeI)rere£

über bie tarnen in meinen Si)rifdt)en Üieifen, Kapitel Srentiito

1 unb 2.
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ürcf)e in Contrada del suffragio umgetauft unb bafj auf

bem bortigen $ircf#|ofe beutfdje ©robf^dften verboten

mürben, obgleich im b'eutfcfjen Xxxot auf jebem ©otte§*

acfer itattemfcf)e $u finben finb. $ie 3)eutfcf)en in Xrient

Ratten fein SBort unb feine Zfyat bagegen.

Unfer 93eba fanb e3 nun für gut; au<$ in biefer

©adje feine Meinung abzugeben, meiere im Sufammen*

^alte mit toerfd&iebenen fingen, bie öorauSgegangen, aller*

bing§ etft>a§ fonberbar ftang.

2Bir fjaben fdjon früher gefeljen, baß Söeba SBeber

fid) in folgen ©adjen balb auf bie beutfcfye, balb auf bie

mälfcfje (Seite ftetCte. ©eine 2Baf>l f)ieng immer üon bem

ab, roa§ bie Slnbern traten. $ätte Sllbert 3$ger fief) für

grapportt ausgebrochen, fo hätte ihn S3eba ficherlicf) auf

bie Singer geflopft; je£t, ba ein anberer, ein „$lu£länber"

gegen ben $ropljeten ber ^talianiffimi aufgetreten, mufete

er biefen glän^enb Ijjerauäfjauen. 3n jenem anonymen

SIrtifel geftef)t er felber $u, im Sirolerboten mit Diecen*

fionen über ^inamonti, 3ilo§ unb Rubere „guerft ba§

toälfche (Slement fdjarf angerannt" $u höben, allein bie§

hinberte ihn nicht, nunmehr ba§ beutfdje Clement

ebenfo fd&arf anzurennen unb jene herunterzureißen, bie

einft auf feiner ©eite geftanben. 3n feinem „£anb Xirol"

beflagt er bei jeber Gelegenheit mit rührenben SSorten

ben Untergang bcS fceutfdjthum« in ^älfchtirol unb fpricf)t

Don bem Söebauern, ba$ bie (übleren unter ben 2)eutfcf)en

barüber empftnben; in feinem „Sirol unb bie Deformation"

. toerhöfntt er bagegen „bie finbifch trofcige Seutfdjthümelei"
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unb freut fich, baß ba* romanifche ©(ement, „bie fübbeutfdje

9ladi)t" überflutet habe. 2(u&erbem beruhte aber ber SBechfet

ber Spraye bieSmat tf)eil3 auf Keinftcher (Sitelfeit, bte

fich nach öeifatt unb Öettmnberung fefjnte unb ber frönen

2Mt su 93o$en geigen moflte, metch fürchterliche Seule

man führen fönne, tfyette auf bem ®rtmtn gegen einen

anberen ©chriftfteöer, ber in Xirol feine Aufgaben fucf)te.

liefen anbern foHte bie ©uiüotine fchrecfen, atterbingä

eine unblutige, journaliftifche, bie er $u sJfog£burg auf*

gefcftfagen hotte unb aU anonymer genfer fetbft bebiente.

Ueber meine mehr ermähnte ^Ibfjanblung fagt er nun

auf öier ©palten unter Mnberem golgenbe^:

„3)ie ©tanbarte ber fprachftchen ($nt$tt}eiung ift nun

auch an ber (Stfcf) aufgepflanzt. — 2)te ^Behauptung, ba&

Italien urfprünglich big an ben Srenner gereift, ift feit

Sa^fjunberten öon Irientner ®e(ef)rten nneberholt tuorben.

— 2>em Ungefdjicf unferer Sage blieb e3 öorbefjalten,

biefe unfähige ©etehrtengritte in ein praftifcheä 3er*

nnirfnifc au§$ubilben."

hierauf geht ber ©nfenber auf öerfchiebene Heine

gelben ein , bie einft $ttrifchen ben $iftorifern $u 3nn3*

brucf unb benen ju Xrient burcfjgeftritten würben, (auter

©efchtcfjten, an benen ich 9Q«3 unbeteiligt mar, unb

er$ähtt 5. ba& ©raf ©iooaneHi, ber gelehrte Sürger*

meifter t>on Orient, einft eine ©rtteiterung ber ftänbifdjen

^Repräsentation für ba£ italienifche ©übtirol verfangt,

baß aber Dr. Johann Scf)u(er, at$ ftänbifdjer Slrc^ioar,

bie abfcfjtägige ^ntmort in fo oberflächlicher Lanier Der*
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fafct fjabe, bafj fie bcn beteiligten mie Spott erttungen.

SDaran fliegen fidj fe^r fd&arfe Ausfälle gegen Ulbert

Säger unb ben ®ouüerneur, melier „eine fdjmad^neröige

föufymeägrö&e" genannt mirb, unb enb(id) Reifet e3:

„$lu£ bem SRunbc ber Öremben erf<$ofl bie ßofung

jum ftampfe für« beutfc^e (Element gegen bie SBMfdjen

im fübttdjen %\xoi. 3)er Selbpg begann mit einem

Shiffafce „lieber tirolifdje ®efd)icf)te unb ßanbeäfunbe,"

eingeftanbenerma&en üon griebric^ Sentner, einem 33aier,

ber ficf) ju SDtoan gefunb^eit^^alber aufhält. 3n bem*

fetben Ia3 man unmittelbar nacf) einem ^Jofaunenftofce be£

freigebigften £obe3 für bie beutle Partei einen Angriff

auf bie Srientner ®e(ef)rten unb ifjre tfjeoretifcfjen 9Ser*

furfje, Ratten bi§ an ben ©renner reiben $u laffen.*

* $ie)e getotfj ntd)t t>on Zentner, fonbern nur oon SJeba

uerfa&te Stelle lautet:

Gfjc mir einen fonbernben SBlicf in ba3 treiben ber italie*

nifdHirolifa>n &orfdf)er tlnm, müfjen wir etne3 feftiamen, foft

ebenfo ergöfclicfjen al§ betrübenben 2öe(en3 ober UmuefenS er*

ttwfmen, ba3 unter biefen efyrentoertljen Wannern geraume 3*it

$u graffiren fdjemt, als eine 9Irt gelehrte ftrantyeit.
sBir

meinen bie Wonomanie be$ SRomanifireuS , oon ber eine aafjl*

retdje gartet — wir tnöd)ten fagen alle neueren $iftoriograj)l)en

— befallen ift. Vermöge btefer bemühen fie fid) fämmtlid), ben

trotfenen ©oben oorfünbflutlidf)er (55efdrjid)te bis ju bem ©djlamm

ber SSölfertuanberung $U fonbiren unb mit beliebiger Deutung

ber bunfelften Stellen fd)led)tunterrid)teter ßlaffifer, wie aud)

mit bem leid)tfertigften $afd)en nad) italifdjen GJleidjfTängen in

Kamen ben ©runbfa& aufstellen, aHe3 $irol bis junt Brenner
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$)iefe $)oppe(f)ulbigung mürbe am 3nn gu fyof)en ®naben

aufgenommen, grapporti, $erini unb ^inamonti, ba£

oerfjafcte Sleeblatt, roaren barin fo oberflächlich unb fd)ief

abgefertigt, baß man gmeifeln mu&te, ob ber Serfaffer

i§re SBerfe aucf) nur gelefen."

3n biefen SBorten ftecft eine ^erfibte, bie nod) über

feine füfjhften Seiftungen biefer 9lrt f)inauägel)t unb roirf*

lief) ftubtrt, ja bemunbert ^u merben üerbient. 63 ift

alfo biefelbe, öon iljm unb 5. Sentner üerfafjte $tbf)anb*

lung „lieber tirolifcfje ®efd)icf)te unb £anbe£funbe f
* bic

er in feinem ©riefe t>om 14. S^ärj mit bem Öemerfen

ermähnt, baß idj für beren Serfaffer gelte, bafj er aber

bieg nitf)t glaube; e3 müßte if>n benn fein fonft fo rid^

tiger ©pürfinn tauften. &ier fagt er nun, fie fei tion

—:

unb brüber IjinauS fei gut römifa) unb aüe 93emof>ner römifdje
s2lbfömmünge, benen ba$ beutfdje Barbarentum aufgcbrungen

roorben, bie man alfo $u einem bereinigen panitaftfd)en 3^eicf)c

ntdjt (auf unb oft genug anticipando reflamiren fönne. $ie

Herren entflogen fid) bei biefem patrtoti)d)en Bemühen, felbft mit

$intanfefcung ifjrer gelehrten ©ranbe^a, jebmeber foliben 93emei3*

füfjrung unb greifen $u ^unftfrürfen, bie mitunter fef)r unter*

Ijaltenb erfreuten mürben, menn ntdjt baburrf) bem 2öaf>ren unb

#nftreben3tt>ertfjen in ber SBiffenfdjaft ein bebauerHrfjer Sdjaben

^ugienge. $ie Gräfte ber iRomaniften mürben oiel 2>anfen§*

roertfjereä förbern, menn fie bem afrfjgrauen 2Htertf)um3mefen

entfagen nnb tf)r brarfjliegenbeö Mittelalter bearbeiten rooflten,

baä unerfdjöpflirfje Guetten bietet, au3 benen ein %xnnt fcfjmacf-

Ijafter unb belebenber fein wirb at3 oon bem Ijalbüertrotfneten

9?a6 ber ausgegrabenen antifen .
s#mpfjoren.
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griebrid) Sentner, roaä aber, rote roir oben gefefjen, aud)

nur f)a(broeg3 ber gad ift. ©r beruft fid) cjämifcr) genug

auf 8entner§ (Singeftänbnif3, aU ob biefer burcf) Torturen

gelungen roorben märe, ifjm etroa§ ein$ugefte(jen , roa3

bod) gemeinfameS ßrlebrnfe roar. ferner tuirft er biefem

bie oberfIäcf)(tcf)e unb fdjiefe Abfertigung be3 Oermten

Kleeblattes oor, bie er, $eba, bod) felbft getrieben.

(Snblicf) fc^Iiefet er mit einer SBenbung, bie man atterbingS

tr)re^ 28ifce£ roegen (oben möchte, mit ben SBorten näm(id),

bafj man jroetfeln müffe, ob ber SJerfaffer jene itaftenifdjen

Schriften aud) nur gelefen, benn er roufjte aflerbtngS

gan^ genau, bafc fientner fie gar nid)t angefefjen, roeil

er ifjm felbft beren fieftüre abgeraten t)atte.

Sttfo einige 3eit uorfjer fdjreibt er gerabe roie Albert

Säger gegen „bie Ijarmtofen ©e(e£)rten oon Xrient," bann

fucfjt er, um gegen un3 betbe Sront machen ju fönnen,

fid) felbft auä bem ©piele $u sieben, feinen unfdjufbigen

üttitfd)u(bigen al% ben fremben ©törefrieb $u proftituiren

unb auf fein eigenes 9ttad)tuerf, ba3 er biefem unterfdjiebt,

Dom flogen 9Ro& ^erunter^u^auen — ba3 tt)ut üjm nicfyt

leicht einer nad).

hierauf fdjenft Anonnmuä aud) mir einige injuriöfe

Seilen, mit benen id) aber ben Sefer nid)t beledigen wiü,

unb fagt bann , an bem ganzen 6prad)(ärm fei nid)t3

roaf)r att bie fränfenbe 93ef>anbfung ber 2BäIfd)tiroIer,

roeW)e oon bem geteerten SRorbtirot. unb ber „Sremben*

legion" eifrig betrieben roerbe. S)ie Regierung begreife,

ba& bie Oiebner für« tirolifdje £eutfd)tf)um nidjt eben
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allezeit aud) für Defterreid) eifern — eine oon jenen

ffeinen 2>enunciationen , bie ber ritterliche ©egnet nicht

gerne unterließ. 9*a<$ biefem ^ret^t er, tüte gewöhnlich,

bie „£üd)tigfeit feiner ©efinnung," ben anonymen üRuth,

in biefer Sache bie oofle SBot)rf>eit gefagt $u haben, unb

finbet am (Snbe aud) einen ©chlufj.

Stafette «eba Söeber fchlüpfte aber im 3Iprit 1848,

als bie SBätfdjtiroIer fid) losreißen breiten, nrieber mit

größter ©efyenbigfeit in feine patriotifdje Sirolerjoppe unb

fdjrieb, ofme ein SBort ber Slnerfennung für bie, benen

bie $f)atfadjen 9fted)t gegeben, mit gewohnter ©mp^afe:

„Orient, beffen Öuljlfchaft mit bem Herrath am $o fett

längerer 3eit unb in ben legten «Stabien be§ ^reß^mangeö

fogar offiziell abgeleugnet rourbe, §at bie 9)ta§fe fo gut

aU abgeworfen unb fteht in einem fef)r unbeneibenSroerthen

Sicht öor ben beutfe^en Slugen."

S)ie fd)mä!)füd}tigen Slrttfel be3 9Jtyftifer§ Don äKeran

roaren aber in £irol nid)t unbeachtet geblieben. S)ie an*

ftänbigen £eute erwarteten eine enblidje Antwort barauf.

@3 fei ein Sßerbienft um $trol unb feinen guten SRuf,

ben „8traud)bieb unb s-8ufd)flepper," wie er 9lnbere genannt,

einmal orbentlich abzufertigen, ben feigen 5lnontymu$, „ber

gan^ 24*°* an &cn Sßwnger geftellt," ber alle ihm läftigen

gnlänber unb ^ule^t nod) einen fefjr unbebenflidjen gremben

in ber „Xüd)tigfeit feiner ©efinnung" fo rüpelhaft ab*

gerauft fyatte. 60. gab id) benn jefct nach äßen biefen

Angriffen, wie ich *n Ambras üorauSgefagt , eine *Ber=

theibigung ab. 6ie erfchien am 10. Oftober in ber
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Allgemeinen Leitung aU Anhang einem britten 2(rtifel

über bie ©prachgrenaen in £iroI. roirb genügen, tuenn

mir ^ier nur ben biefeä 9lacf)trag§ mitteilen.

Gr lautet:

„$)iefer äftenfch toirb nie am Sonnenlicht erflehten,

©in maäfirter $raüo roirft bie Saröe nicf)t ab. 2tt>er

ber SBahlfprud): Kai uxcoxo; iwa>x<P cpdovlst xat aotSo;

aoi8o> (figulus figulum odit) entfdfjulbigt feine lieber*

trächttgfeit, nicht bie Seigheit feiner 2)enunciationen, nidjt

• ben (StpiiSimtö ber ßeibenfchaft, roie er ihn $ur ©rfjau trägt

gegen feine Sanb^eute unb gegen ben Sremben, ber

ihn nie, mrgenb£ unb bnrch nichts proöocirt. (Sr

^at nichts 5U tf)un auf einem gelbe, roo er feine anbere

Aufgabe finbet als ÜHänner $u öerleumben, bie er beneibet,

^erfonen $u loben, bie er geringfd)ä$t, Snftitute $u greifen,

bie ifjm gteichgittig finb; unb ber eigenen GSitelfeit genug*

jutfmn, bie ihm $Iöe£ ift. SBenn er fpürt unb fühlt,

bafc bie SJtoSfe fd)on nicht -mehr ausreicht, um ben ©cfjeitel

gan$ 511 becfen, fo möge er in biefen muthroiüig Der*

fcf)ulbeten ©eelenleiben an bie Söruft Hopfen unb jum

Semufetfein fommen, bafc fid) Religion unb ^atertanb^

liebe nicht berroenben laffen ^um £ecfmantel für literarifche

IRac^e unb 5ur grofme für ben 3)ünfel einer ^romncial*

celebrität, bie fdjon lange nichts mehr $u oerfteren hat.

gür ihn feine Rettung als SSicbereinfehr in fich felbft;

ba3U für ihn nichts förberlicfjer als Serfenfung in ben

©eift jener frommen „Sieber aus Xirol," bie uns lehren,

roie burd) Betrachtung ber 8reu$eSnmnben unb ber 9(uf*
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erftef)ung£roonnen irbifc^er Jpafc unb 92cib ju überminben

unb mie burd? bie SäuterungSflammen ber ©otteäftebe

ber Sflenfd) fchon ^ienicben fid) öerftären fönne. $)iefe

geiftftche 2Jhife fei fortan feine einzige Sfü^rerin — ade

roeftfic£)en ©gerien, fo unföulbtg fie ju locfen freuten,

werben if)n nur $u ©chanben führen.

Stferan, 1. Dftober 1844.

Dr. Submig ©teub."

$iefe ^nfpradje blieb in Xirol auch nicht unbeachtet.

Me anftänbigen fieute nahmen fie tüte bie ffirlöfung oon

einer Sanbplage auf. 3u Stteran im ffaffeefjaufe ttmrbe

fie öffentlich üertefen, öon mehreren auch abgefchrieben.

$ie angefe^enften &errn unb grauen gratulirten bem

Öerfaffer auf ber ©äffe, namentlich be&megen, meil er

ben Slrtifel mit feinem tarnen unterzeichnet, mährenb ber

anbere mie ein „©traudjbieb unb SBufchttepper" nirgenbä

5u finben fei. ©3 fehlte auch nicht an Soaften, mie fie

bamate in ^irol noch feiten aufgebracht mürben.

S)er Slrttfel mar am 14. Dftober angefommen ; am

15. gieng ich nach Sana, mof)in mich ©treiter belieben,

ba er an biefem Sage bort aU ^Rechtsanwalt $u thun

hatte. 3ch barf mof)l fagen, bafj er mit meiner Seiftung

fet)r $ufrieben mar. (Sin anberer ^Iböofat oon 93o$en be*

hauptete bagegen, er unb bie Söoaner hatten ben 2lrtifel

überhaupt nicht üerftanben, ba man bei ihnen ju §aufe

bie Jperrn öon ©iooanetti unb nicht ben ÜDtyftifer ton

äfleran aU bie tirolifchen 3«träger ber ^ßoftgeitung anfehe.
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2tf£ ich 2lbenb3 nad) ipaufe tarn, ^örte ich bie über;

rafcfjenbe Nachricht, ©ubernialrath öon Sern fei heute

angefommen, ba gemefen unb ba er mich nicht gefunben,

mit $ater »eba auf bie SM (flNrttytyaiif , anberthalb

©tunben üon Stteran) gefahren, ©rftereä bünfte mir fe^r

angenehm, lefctereä fetjr fpannenb.

Um anbern borgen erfdjien bann ber muntre ©über*

nialratf} auf Sefucf) bei mir, begrüßte mich aU: „Sie

böfer &err!" unb erjagte, er ^abe geftern, ba ich in

fiana gemefen, feinen alten greunb unb Gönner Seba

SSeber $u einer Spazierfahrt auf bie Söll gelaben, roeil

er geglaubt, ihm in feiner literariftfjen „£rübfal" einige

Erweiterung gewähren ju fotten. Uebrigenä fjabe berfelbe

meinen s2(rtife( $u jener ©tunbe noch nirf)t gefannt; er

bagegen Ijabe ihn mit benen in ber ^oft^eitung aufgewogen,

ber große üflann jtoar nifyZ jugeftanben, aber ficf) immer

roieber üerrebet unb fefjr lebhaft für feine literarischen

©rjeugniffe getampft, namentlich behauptet, gegen ben

Ärippenartifel habe ettt>a§ gefagt werben müffen. „$>er

fonferöatiöe £>erobe3" —
„£er fonferöatioe §erobe3?" — fiel ich *ht.

müßte man boch erft miffen, ob ber $err öon ©iooanelli

ben Slrtifel gelefen, ben £erobe3 auf ficf) belogen unb fich

barüber geärgert fydbt? 3ebenfaCl^ hat er bie SKeöanche

nicht bem $ater Seba übertragen unb roarum tritt biefer

ate ©^ampion auf für einen Sflenfchen, ben er boch fo

grünblich haßt?"

9hm erzählte ber ©ubernialrath, er fjabe in So^en
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auß ben atten Gerrit gefef)en unb biefer fei fefjr aufgebraßt

über miß. (5r motte üiufje im Sanbe; iß aber f)ätte

gefagt, trenn bie Herren t>on ber alten Üftobe glaubten,

e3 fei jefct au§, fo feien fie auf bem &ol$mege; e£ gefje

jefct erft reßt an ! braußt faum angebeutet $u werben,

,

tuer mir biefe Sßorte in ben SRunb gelegt. — 3ß erflärte

miß aber fefyr naßbrücfliß gegen ba§ nißtSmürbige

©eträtfß. S)ie Unruhe im Sanbe, menn man fie nißt

lieber Seben unb 53emegung nennen motte, gefje öon ben

^oetifßen Regungen, öon ^rofeffor 3äger§ Vortrag unb

öon ben 9h*tifeln ber ^oft^eitung aus unb iß f)abe mit

biefen Seiftungen gar nißt* $u ßun gehabt. Steine 2lr*

beiten über ben ©regender 2Baft>, über bie Spraßgrense,

über bie äftoferfrippe feien, menn nißt 31t (£f>re unb

$rei§ be£ £anbe3, fo boß burßauS friebfertig unb f)arm(o£.

®§ fei gar nißt $u begreifen, ba& über fie „etma§ gefagt,"

baß fie feinbfelig traftirt werben mußten, ^eber Unbe=

fangene fetje boß ein, bog nur ber $enMj-a4iner ber

$oftjeitung ben Unfrieben in* Sanb gebraßt. 3ß fjätte

fein anbre3 Sertangen, aU ungeftört $u bleiben unb meine

Arbeit in SRulje $u üottenben.

$er ®uberniatratf) gieng fyin unb f>er, ^um Sanb*

rißter
, gum 33ürgermeifter , auß noß einmal ^u ben

Senebiftinern. TO mir uns mieber fafjen, t»atte er auß

ben mtyftifßen gelben mieber gefef)en. liefern mar aber

mittfermeile mein ©ßriftftücf fcor klugen gefommen unb

$atte ßn burß feine 3Bat)rf)aftigfeit tief ergriffen unb

erfßüttert. Stoß befaß er noß fo öiele (Sonfiften$, um
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abermals §u behaupten , er fei ntdjt ber Serfaffer ber

bielberufenen 3(rtife(; er attetn fei ber Verfolgte; eS fei

unebet, baß ich unter meinem tarnen aufgetreten
;
baburch

hätte ich bie SBaffen ungleich gemalt !
— — &n Ottern

fei übrigens Streiter fcrjutb unb biefem bei feiner fieiben*

fcf)aft(id)feit auch MeS ju Derlen — jefct eine feltfame

$Inficf)t, nachbem er feinen ehemaligen, tängft gan§ fchtoeig*

famen 3reunb neuerlich öier ober fünf Sttal burcf) bie

Spalten feines SieblingSblatteS geftfjleift!

2US £>err oon Sern beS Nachmittags noch einmal

ins ®t)tnnafium gieng, um ben s$rofeffor nach Sßerabrebung

jum Spaziergange abzuholen, trat ihm ber Superior ent*

gegen unb fagte,
s$ater Seba (äffe fkf) entfc^ulbigen —

er fei $u Schiff nach fjranfreirf) !
— — — (Sr mar

angeblich nach 23o$en, aber in Sßirttidjfeit nach Sattem

gegangen, top bamatS noch einige $er$en fd)lugen, an

benen er ausruhen unb firf) ermärmen fonnte.

.S)eS XagS $uöor hatte ber Superior mährenb beS

gemeinfamen SftittagStifcheS , ba ber 9ftärtt)rer mit bem

©ubernialrath auf ber 2M mar, ben Slrtifel ausführlich

borgelefen. $iuS Swgerle fagte barnacf): „@S ift fdjon

hart, menn man fo ^eimgeftic^t roirb!" Slber für ben .

9ftärtt)rer erhob fich nicht eine einige Stimme ; fie gönnten

ihm alle bie gurechtroeifung.

$)a ber ©ubernialrath um ben öerabrebeten Spanier*

gang mit bem großen Sftann gefommen, fo mar er fo

freunblich, mich abzuholen. SBir giengen ^ufammen

nach Schloß äBinfel, genoften bort ber herrlichen 9luSficf)t
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imb tranfen tnahrfcheinlicf) auch ein ®Ia3 SBein baju.

$ann normen tt)ir miteinanber ba£ Mbenbeffen im großen

©aale ber $oft, mo fidj auch ber §err fianbrichter unb

anbere £onorationen einfanben. (£3 mar natürlich triebet

t)ie( t>on ben legten ^Begebenheiten bie fRebe. $>er ©übermal*

ratf) meinte in feiner Reitern 2lrt, s«8eba SBeber fomme

ihm uor mie ein SBafferfaü, ber Don gete Sete ftür^e,

aber nie ficf) in ein Secfen fammle, fo baß auch fcf)tnacff)afte

goreüen machfen fönnten. — 9*acf) langer, munterer Unter*

Haltung nahmen mir ben f)ex$\a))ttn STbfchieb.

Unterbeffen mar ©treiter, ber nach ber XagSfahrt

in Sana eine anbere in ©d)fanber3 abgemartet hatte, auch

mieber in 9fteran eingetroffen. 2>a mürbe ihm nun, ehe

er nac^ SBo^en abfuhr, ein SBrief übergeben, ben if)tn jener

früher ermähnte WlaifyaZ Socf), ber nun ebenfalls fidj

nach 9fleran gebogen, au§ eigenem Antriebe gefchrieben

hatte. @r fei, fagte er, bei SBeba SBeber gemefen unb

fönne nun bei feiner Sftenfchenfenntnifc beftimmt fcerfichern,

ba& nicht biefer ber Serfaffer. $)erfelbe betheure feine

Unfchulb mit aller 9Iufrichttgfeit unb behaupte, ba3 ganje

SBirrfal rühre au3 einer Kombination ber Sefuiten, melche

burch bie fraglichen 3trtife( bie greunbe enfymeien moüten,

(bie ja fchon feit $mei fahren grünbttchft entameit maren!).

©o feien mir benn nur bie $upe§ verborgener dritter.

SBeba SBeber fei gefonnen 5U f^meigen, ba bem Dr. ©teub

nidjt beigufommen; er glaube aber, e3 fjelfe nichts, ba

ba§ „SluStanb" fchon erftärt habe, e§ motte nicht nach*

geben (!!).
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Um biefetbe 3*tt ftfjrieb berfetbe 9ttatf)ta§ an Dr.

Stüter 51t grtnSbrucf:

„3)a Veba feierlich gegen alle «Sumutfjung proteftirt,

ba 3f)r feine anbern Vemeife afä Vermutungen f)abt,

unb te^tere botf) täuben fönnen, fo glaube id& atterbingS,

Veba Ijabe feinen Artifel in ber „^oft^eitung" fabricirt,

unb fefje in ben öffentlichen Anfd^ulbigungen einen ge*

faltigen SCRifegriff. !ftatürttcf) begnügte idf) micf) ni<$t mit

S3eba3 Ablehnung, fonbern ftedte bie Srrage, tocnn $u
ntcf)t ber Verfaffer bift, toer ift- e» fonft? 2Bie famen

atte biefe Artifel in bie ^ßoft^eitung? — Aud) hierüber

gab er mir befriebigenbe Auffcf)Iüffe. 3ebe3 %crf)T, fagte

er, fommen grembe nacf) Sirol, meldte fief) genau um bie

£anbe§angefegenf)eiten erfunbigen unb in SDlündjen barüber

fdjreiben. 6r fei überzeugt, bafe alle Slrtifel ber $oft=

Leitung bort fabricirt korben feien unb Siroter gar nicf)t

3U Verfaffern Ijaben." (!!!)

$)er gute 9ttatf)ia§ fdjeint nidf)t bemerft %u §aben,

baß bie „Kombination ber ^efuiten" unb bie journaliftifdfye

Söerfftätte in -iDftmdjen fefjr fd^oer ober gar nicfjt ju ber*

einigen roaren.

(Sin anbermat, ettuaS fpäter, liefe ber Stftyftifer einen

Vertrauten in äfteran , ben. einzigen , ben er Ijatte , au8*

fprengen, er Ijabe bereite eine (Srflärung in bie Allgemeine

Rettung unb ben Siroler Voten gegeben, be£ 3;nl)aft§, bafe

er nid)t ber Autor ber fragten Artifel unb Dr. Subtoig

(Steub fo. lange ein Verläumber fei, bi§ er ifjm feine Autor*

f c^aft beioiefen babe. Aud) biefe tooljtgemeinte ©rflärung

ift unterblieben.
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2)er sJlad)tf)etf ber mt)ftifchen Stubien $eigt fich grabe

in biefen 9^at^ia^-93riefen. 9tocf)bem ber SKeifter feine

Sanb^eute fo oft mit feinen fliegenben Sran^t^fanern unb

anbern 9ttirafeln unterhalten unb biefe nicht rotberfprochen

hatten, fo mar er trofc ber „£üchtigfeit feiner ©efinnung"

bermagen an bie Süge getuöhnt unb über ihren (Srfofg

fo ficfjer, bafj er nur irgenb eine beliebige gabel, roie

früher bie Slutorfdjaft ber ^ottjeih offteilen , ber Herren

oon ©tooanetti, feinet treuem Sertha, fo jefct bie ber

Sefuiten ober ber ©tabt Sttünchen (andren $u bürfen

glaubte, um überaß ©laubige $u finben. @r mufjte fügen

unb fonnte gar nidt)t mehr anberä. gür £>errn WlatfyaZ

Ratten rotr bamaU natürlich nur ein ßädjeln ber 9kcf)ficht.

Zubern Xag§ befucfjte mich §>err Sürgermeifter $aHer.

(Sr bebauerte bie Xrübfale fehr tief unb fcf)ien oon 93eba3

Unfchutö feft überzeugt. 3$ fagte, toenn bem fo fei, fo

brauche biefer ja nur mit einer Seite, aber mit feinem

tarnen in ber ^oft^eitung $u erftären, baß er mit ben

fraglichen 2lrtifeln nichts su thun f>abe; babnxi) mürbe

fich ba3 Statt augenbticfftcf) menben, er ber ©ieger, ich

ber ©efdjlagene roerben. ©eine geinbfeligfeit gegen mich

fei atterbingS um fo feltfamer, aU er mich ja äußerlich

immer al§ feinen greunb behanbeft, mich neulich auf ber

s

£oft bei einem $aar umarmt $abt\ u. f. m.

3n ber 2^at roaren noch manche Unbefangene fehr

unfidjer, ab ich roirttich ben ^ßunft hinauSgefchoffen, unb

karteten baher mit toachfenber (Spannung auf eine offene

Ablehnung be3 „Unfchulbigen." — S)a fte aber in acht,
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in öieraefjn unb auch in fpätern Xagen nicht erfdjien,

fo fcftfiefen benn boch attmäfjftd) alle 3^eifel ein. UebrigenS

fatn bamafö $u äfteran au§ bem ©tymnafium bie 9lachs

rieht, ber Sßrätat öon SDiarienberg ^abe ben Sßater 93eba

aufgeforbert, fid^ über feine Slutorfdjaft au erftären, unb

btefer habe fie unter Serpfänbung feinet Sßriefterttorteä

fchriftlich abgeläugnet.

XVII.
* «

fflie legten ©age in ®trol.

Snbeffen Ratten bte greunbe unb greunbinnen $u Saltern

unferen 3tfücf)tttng in tuer$ef)n Xagen bod) trieber fo

fammengeflicft, bafc er einen Hrtifel erzeugen fonnte. 3)iefer

mar feit bem 20. Sftoüember in ber gelohnten 23ube $u

haben. 2)er SSerfaffer behanbeft fich ba nach ber atten

9ttetf)obe als ben Unfchulbtgen, ben ©efränften, afä ben

SKärtqrer. Sn allen beutfchen unb fchroetjer Slättern

toerbe Seba SSeberä üftame fteta mit einer ©itterfeit ge=

nannt, bie hinlänglich $eige, melche Hoffnungen man auf

i^n gefegt. @r roerfe mit greuben bie geber tueg, trenn

bie £erau3forberungen aufhörten. S)ann h^6t e$ toeiter :

„©teubä Angriff galt eigentlich mir, bem Serfaffer ber

tüichtigften Slrtifel über 2iroI in ber ^ßofoeitung, unb icö

fann bem Dr. ©teub üerfichew, baß ich trofc feiner etru3=

fifchen Feigheit öon 23eba SBeber toefentttch üerfchieben

bin. S)en tefctern $u üertheibigen , fällt mir nicht ein.

®teub, Sängerfrieg. 27
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6r fann unb fott e§ fetbft. (Er f)at e§ mit greunben

unb SBefannten $u tfjun, bie fett Sohren bei t^m aus*

unb eingtengen. 2ln unfern SSarnungen l)at e£ nie gefegt;

jegt fänten fie {ebenfalls ^u fpät" u. f. m.

2Ber ber gute greunb fein fottte, ber bamaU Ijätte

für 93eba Sßeber auftreten mögen, meil biefer immer mit

83itterfeit genannt morben, ba§ mar aber eben fo ferner

$u finben, aU meine $erau£forberungen. $ie Slnfpielung

auf meinen ©in- unb Aufgang bei Ujjm ift gan$ nieberträcf)tig.

Sür einen SReconöaleäcenten mar ba3 immerhin eine

äiemlidj breifte (Sprache. S5a aber ber 9timbu3 ber Anonymität

gefallen, mar ber 3<*uber batyn. $)ie Xiroler fanben ben

ÜDtyftifer nad)gerabe langmeittg, unb icf) lieg tf>n laufen. 2ötr

finb erft im britten $af)re fpäter mieber aneinanber geraden.

Steine greunbe unb ®önner fönnen aber au£ $8eba3

eigenen Söorten entnehmen, baft er mir felbft gar nichts

üoraumerfen mujste. S5en if)n befdjmerenben Artifeln in

ben beutfd&en unb fc^mei^er Bettungen ftanb ic§ fem unb

ton ben brei Auffäfcen in ber Allgemeinen f)atte tfm

ber erfte über ben Sregenger Sßalb unb ber britte über

bie 9flofertappe gar nic§t, ber ^meite über bie (Bpxafy

grenzen mehrmals, aber mie fcf)on bemerft, nur Tobenb

angeführt.

•ü)ticf)t ^u überfein ift übrigens in jenem Artifel bte

afte @cf)alfl)eit, anbern ba3 &or$umerfen, meffen er felbft

fief) fdjuftrig meifi. grüner ^atte er, mie oben er$äf)(t,

ber fRebaftion ber Allgemeinen 3eitung ben tarnen be£

SSerfafferS ber $oetifd)en Regungen abtriften getrautet;
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jefct ruft er : „2)ie SRebaftion bei* ^ßoft^eitung, gum Ser*

rathe ihrer Sorrefponbenten grünblich t*erfud)t, t^at it)re

Pflicht." 3$ meiB nicht, toa§ er meint, halte übrigen«

bie gan$e Angabe für erlogen. Qd) roenigftenS §obe bie

AugSburger nidr)t gebremst, um meinet 93eba^ erhobene

(Schreibart mieber $u erfennen.

£ie geiftigen ©röfeen fcon ^nnsbruef, kie ©cfjuler,

glir, Sttbert Säger, ^aben fich aber, roa£ ein fyretfjenbea

Seiten ihrer ©utmüthigfeit , mit *8eba SBeber, ber $toei

Sa^te fpäter, um bie alten greunbfehaften $u erneuern,

gan3 unverfroren nach 3nn*brucf lam, raieber öödig au§*

geför)nt. $n einem S3rief, ben bamate, 20. 9M 1846,

StfoiS glir an Dr. Streiter fchrieb, ift bieg fefjr ergöfclich

nachliefen, fjei&t bort:

„2ftfo SBeba, rote au§ Soweit fcer(autet, mar mit ber

Aufnahme, bie er in ^nnSbrucf gefunben t)at
, fer)r ^u*

fvteben! ? ©cfjuler ftiefe auf ifm gan$ aufäßig auf ber

Zxeppt im Sanbhaufe. @ie fpracf)en per „(Sie" unb

gelten fich in biplomatifcher Allgemeinheit. £er $err

SohanneS trägt ein meines mtfbeä $er$ im 93ufen, aber

für $3eba ift fein roarmer 9M§fcf)lag mehr möglich- Sttbert

Säger rooöte fich unaugängtich machen, ©danach unb

ich machten ©egenöorftettungen, unb fo fam e§ auf feinem

Limmer ju einer Bufammenfunft unb bann ^u einer Oer*

abrebeten im SJhifeum.* — — — 3$ farac*) auf

* $ie Mnorbnung biefe^ Briefes fdjeint etroaä öerfehrt $u

fein. 3ebenfaß§ tuirb er flarer, wenn man bie sroeite £äiftc —
öon f)ier anfangenb — oor bie erfte fefct.
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bem s
$farrp(afce mit einem Stubenten, atö 93eba£ h°*K

® eftatt efjrmürbig f)eranmanbe(te. ©r würbe auf*

fattenb genirt, wir reiften un3 bie $änbe, id) machte

einige, jum Zfyil nid)t gan^ gleichgiftige Späffe, er fprad)

mich per „Sto" an unb ich erwiberte e£ unb begleitete

ihn bie wenigen Schritte ^um gi3ca(amte hinüber. 2öir

fogten un$ ein 2öieberfef)en JU, aber feiner befugte ben

anbern. $em hernehmen nacf> äußerte er bei Schuhmacher

fein ©ebauent über bie Berwürfniffe : äftot) fyabt feine

Briefe mit Unbetiebigem interpottrt."

ßentner, ber im^uni nad)$8aiern reifte, fchrieb bamalS

öon 3nn3brucf aus an Streiter: „lieber ben „$ater"

(33eba) finb fie f>ier höchtich erbost, weit er in 93o$en üon

freunbtichen ©rüfjen unb Süffen unb berlei fabutirte unb

botf) aöe§ ertogen unb erftunfen ift. Sie fyaben i^tt

fämmttich per Saufet) unb Sogen abqztvanbtit unb itm

fjer^ttdE) ignorirt."

immerhin waren bie ^ugenbfreunbe nun mieber üer*

föfmt ! S)er (SinfteMer Don $aier3berg blieb aber folgen %\x§>*

gleiten immer fern, wogegen Stüter unb gtir mit Seba

2öeber s2(nno ^c^tunboier^ig oon gnmffurt au3 eine fröt)*

liehe 9tf)einreife unternahmen.

So ^atte atfo bamate ber grofce Unbefannte ben Hantel

ber Stnontmtität enbticf) abgeworfen! 3Benn er übrigen^ be*

fjauptete, Sttotj, ber bamatige (Sigentf)ümer unb SHebafteur ber

^ofoeitung, habe feine Briefe mit Unbetiebigem interpotirt,

fo war ba§ wieber eine fefyr fabenfeheinige 9lotf)fügc.

Uebrigenä waren immer noch einige Tutoren über,
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bie jur Säuberung be§ Ijetmifcfjen 23oben$ aufgeräumt

werben fottten. German toon ®tfm, $idjler unb

8- ©enn, bem ber (£b(e aucf) fefyr gram, mürben fpäter

Vorgenommen, ma3 mir aber, ba e§ $u 6nbe geljt, nid)t

mef)r ljerein$ief)en motten.

s.ftatf>bem fid) ber Sttann ®orte3 oon 9#eran jefct

fjinlängttcf) an3 £icf)t geftettt, motten mir ifym aber nocf)

einen furjen beurtfjeilenben ©pilog mibmen.

33eba 23eber geigte fd)on in feiner Sugenb feE>r menig

firdjftdjen ©inn unb ma§ if)tn bie 33rirner £)oftf)eo!ogen

5U glauben geben mottten, ba£ ftiefj er lädjelnb oon fid^.

Sn einem ©riefe, ben un£ W>. $idf)Ier mitteilt, fdjreibt

er mit fünfunbjman^ig Saljren an einen Sßrofeffor Xangl

:

„Sie SBirfticfyfeit engt mid) fefjr ein, aber ba3 !Ret(f) ber

Sbeale ift mein. 3» meine ,8öuber})ljantafien unb in bie

Sftiefenfcftföffer meiner fünften träume fann ber SRegenS

mit feiner ^unbertjä^rigen ^errücfe nid)t nur nicfjt hinein*

'

ftetgen , fonbern er rneiö nicfjt einmal iljr $)afein unb

mennä fein muß, betrüg' id) tf)n fünfmal in einer ©tunbe.

£ier in Srijen glaubt man allerlei $)inge, oon benen

©ie fdjliejjen merben, ba& idj fie nid£)t glaube, unb ©te

finb nid)t unrecht baran. 2Iber bafür, bag ©te fid) öon

ber ^faffenftupibität unb oon bem atterbümmften Slber*

glauben ber Ijiefigen ©tabt feinen SSegriff ju machen im

©tanbe finb, motten ©ie ®ott bie ganje Seit 3^e§

Sebent inbrünfttglidrj anbeten unb lobpreifen."

Wlit fe^funbjmanaig Safjren nennt er fid) übrigeng

fdjon „einen jungen Unfterblia^en."

3n einem ©riefe üon 1832 tyrid&t er fefjr freimütig
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über „bie abgenüfcten gormen uralter 8ircf)(idjfeit — eine

Wummeret, über bie bie Hölter fpotten" — roa§ fefjr

toenig $u feiner balb beginnenben 2(npreifung ber italie*

nifcfjen Serjüdten ftimmt, unb nacf)(jer fdjift er bie Der*

fefyrte Stellung ber Sßriefter, „bie öon oerfdjmifcten $)e£*

poten feit ^o^r^unberten benü^t toorben, biefianbe3frei£)eiten

ju jerbrücfen unb ba£ SJolf in ©tupibität einzubiegen/

wogegen ber Seba in ber ^oftgeitung bie Siberafen an-

geiferte, tueil fie bie 2anbe3freifyeiten roieber geminnen unb

bent Öolfe feine ©tuptbität benehmen rooßten.

3m S^re 1834 befennt er ftd) $u 2(nfid)ten über

bie ^3äpftficf)feit , „bie er in feiner ©egenb nic^t äufcern

bürfte, ofyne gefteinigt $u roerben."

Um biefetbe Seit fdjreibt er: „33) miß ein beutfdjeä

Keirf) ofjne a<$tunbbrei&ig Eitutfiften unb £errfdjerlinge

unb (Sinen beutfcfjen ßönig!" äftit feltfamer SButf) fd^ägt

er ba auf bie Deformation ein : „2>ie (utf)erifdje Xo(eran§,

bie (utfjerifdje ^oefie, bie (utfyerifäe SBiffenfdjaft ift mir

ein ©räuel." — ÜERan fann ba fc^on üorau3fef)en, ba§

er Seiner unb ©oetfje in Streiter« ©arten nicf)t ertragen

mürbe. „$5en s$apft unb feine Pfaffen mag idj audj

nidjt." ©dtfie&Iicf) rüfjmt er feinen „beutfcf)en ©tot^,"

berfelbe, ber balb barauf ficf) über „bie beutfdje National*

eitelfeit, bie finbifcf) trofcige 3)eutfc^t^ümetei" erhtftigte.

3m %af)te 1842, roo icf> ifjn fennen (ernte, fdjreibt

er, er fei einfam unb tobt; je mef)r aber bie SBelt if)n

abftofce, befto fjeimlicfjer roerbe iljm bie 9tatur. „9Kir

toirb gana pantfjeifttfö $u aflutf>e unb id) fann mir ni^t

1
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Reffen." — „9fteine Soflegen gefallen mir jefct triel meniger

aU früher ; fte finb rof) unb ungefcf)Iad)t, aber if)r ©eträtfd)

fümmert micf) aud) nidjt mefjr. ftef)t mit unferer

IReligionSlefjre fcf)(ed)t , metf fie fo üiet Unfinn trabirt,

baß fie ben SSerftanb unb bie Vernunft ableugnen muß."

So fprtdjt ber ^anegtjrifer ber „Ver^ürften" unb ber

Verbreiter i^rer SSunber!

Später ruft er ben Sfanäbrucfer Sreunben, ©djuter

unb Öltr, $u: „D betraft ben freien (Seift mitten in

oder jefuitifcf>en 9tod)t unb feib ntc^t gar $u ftocffartjolifd),

fonft feib if>r leibhaftige (£fet
!

"

$a£ mar ju berfelben 3eit, al3 er in ber «Poftjeitung

ben großen Selbjug für bie Sefuiten unb ben alttiro^

lifdjen @tocffatf)oIici£mu3 eröffnete!

Sm 3af)re 1842 fdjretbt er ferner: ,,

s2lucf) gute

Gräfte öerbummen im ewigen ©erebe üom ©eift beä Ijeittgen

Venebift, ber im ©runbe nid)t3 anbre§ mar, aU ein —
- (21. ^idjter läßt ba3 SBort ungebrucft.) 2Bie fann

aber ein ©eift, mie ber meinrge, gebetf)en auf einer Sebent'

bal)n, mo ifjn bie £>eucf)elei fct)einf)ei(iger ^riefter fo ganj

umfpinnt, baß aud? fein ßeben üon ber nämlichen §eu*

d)elei notljroenbiger SÖeife burc^brungen merben muß?"
— £iefe Beibringung ift atterbtng^ öottftänbig gelungen.

ÜKan fie^t, baß ber große Sftann ba3 Ueberfinn(itf)e,

ben lieben ©ott unb feine eigenen Seute gerabe fo be*

Rubelte, mie ben alten ©iotjaneßi unb ben Dr. ^ofjanneS

Stüter; ^eute fo, morgen fo. #eute ^antljeift, morgen

„tief in Sfpiftt Söunben;" ^cute grimmig gegen $äpft*
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Iid)feit, gegen bie tferifate 9flummerei, gegen bie rohen

unb ftuptben Pfaffen, (obert er ein anber 9ftal im feier*

tieften *ßatho§ auf für bie Sirene $u $om unb ihre

$rtefter; fyutt Verflucht er bie Kongregation, morgen

fäm^ft er begeiftert für bie ^efuiten u. f. m.

(£ine Ueberjeugung f)at er nie gehabt ; e§ ftanb nichts

feft bei ihm, aU etfoa ber £a& gegen ben *ßroteftanti3mu3.

(Sine afeetifche SKidjtung h<*t Sftiemanb an ihm Der*

fpürt unb nach allen ben Steuerungen, bie er über feine

inneren ^uftänbe felbft gegeben, ift e3 Aar ,
ba§ er auch

bie üDtyftif nur aU (Sport getrieben. Öon fjiftorifc^en

Arbeiten fdjrecfte ihn ba3 troefene Ouellenftubium ab ; in

biefen hatte er überbieS feinen ^rätaten, feine DrbenSbrüber,

ben übrigen föleruS, bie ^Bigotterie feiner Verehrer unb

Verehrerinnen, enbtich bie f. f. ©enfur $u freuen, feine

Verjücften bagegen unb bie ©io&anna fonnte man $mar

unfinnig freiten, aber für ©taat unb Sirene fc^ienen fie

nicht gefährlich- * • Unb ma§ bie §auptfacf)e — biefe Wrt

öon SDtyftif mar ber ©arten, mo er ade bie rljetorifcfjen

Vlumen, in bereu 2)uft er fo gerne fchroetgte, mit Siebe

fuftibiren fonnte. £>ier mar ieber Vombaft unterzubringen.

£ier fonnte er auch alte bie erotif<f)en ^^rafen, bie ihm

immer im Sinne lagen, auf geifilidje Lanier bermerthen,

obgleich er bafür öiefleicfjt obibifche Plegien borge^ogen hätte.

©anguinifch nrie er mar, mochte er auch frage«, ob

* ©Ieicf)tt)of>f ift bie ®ioütmna, rote mir oben gefefjen, auch

einmal verboten roorben.
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fich nicht ba£ ganje tirolifche $ublifum auf btefe blumigen

Sßfabe leiten ließe, ob feine Sucher t>on bem feften Soben,

ben fie fykx gefaßt, nicht burdj bie befreunbeten Ultra*

montanen unb ben $rdjimt)ftagogen ©örre£ $u München

über ba£ gan^e fatholifche 2)eutfchlanb oerbreitet unb fo

. bie £iebling§bücher be3 fatholifchen SJolfeS toerben fönnten

— ein SufunftSbilb, ba^ auch in anberer ©e^ie^ung öiel

Angenehmes üerfprach, benn ber 9ttt>ftifer hmßte einen ehr*

liehen SSerbienft gar tuohl ^u fehlen, ba er fid) nid)t

allein Sauben unb SBlumen, fonbem auch tiiele loert^oolle

S3ücf)er hielt unb mancherlei Reifen unternahm.

9Benn er bebaute, baß bamalS bie ^ifionen ber

Katharina Emmerich, roie fie ßlemenä ©rentano tyxau&

gegeben, jährlich in 4000 (Sjemplaren abgefegt mürben,

fo brausten ihm feine Hoffnungen gar nicht fchminbelhaft

3u erfdjeinen.

®in näheret (SHnfehen bürfte übrigen^ leidet ergeben,

baß in all feiner leibenfcfyaftlidjen 3>ournaliftif bod) nur

ba$ figulus figulum odit umgeht, unb baß e§ fiel) im

©runbe um bie fjermetifdje Slbfperrung be§ tirolifdjen $ar=

naffeä ungleich mehr gefjanbelt l)at, al§ um ben ^eiligen

©laubenber 93äter unb bie unfcfjulbigen (Mehrten öon Orient.

2lber fo flar bie ©efdjicf)te baliegt, fo unbegreiflich

ift fie bodj. Stoß ein Drbenämann, bem nach unferem

SBorurtheit bie Sitelfeit ber SSelt etma£ ferner liegen foüte,

ber, toenn feine SRgftif nur halbtoegS ehrlich gemeint toar,

auch burc^ fie gereinigt unb geläutert toerben mußte, baß

berfelbe, toenn nicht beliebte, bocfj angefehene, „in fyotyx
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(Seftalt efyrmürbig" burd)3 ßeben manbetnbe Su&prebiger

alle fHücffixten auf (Sfjriftentljum unb gebilbete Sitte oon

fidj) tuerfen fonnte, um einige frieblidje Seute ober ben

tängft oerftummten Streiter unauSgefefct mit anonymen

Schmähungen $u überfallen, \>abd nach' allen Seiten hin

$u lügen unb $u betrügen, ein ^Sriefterroort unroahr §u

üerpfänben, auch mit ber „$üd)tigfeit feiner ©efinnung"

5u prägen unb gutefet — jum allgemeinen ©elä<f)ter be3

(StfdjlanbS — mit flatternbem Xalar oor feinen Srinntjen

ftch nach Saltern $u flüchten — ba$ ift unbegreiflich —
barin liegt roirflich eine oon jenen Unoerftänbli4)feiten,

auf roelche fidj bie Siroler fo biet ju ®ute tfmn.

3n aüen biefen Keinen fingen ^at fich $8eba SBeber

Wein, feljr fleht gezeigt. 06 er in größeren fingen größer

geworben, ba3 wirb man bei ben granffurtern erfragen

fönnen.

$5ie legten Sage in Sfteran öerliefen ruhig unb an=

genehm, ©inmal gieng ich allein nad) bem ehrtoürbigen

Schloß Xirol, roo ich ben mir fdjon befannten üBlaftuS

Srogmann, ben „5inf," ben frummen aber freunblichen

Sortier bei einer £albe 2Bein über SriegSgefd^tfidjeä

oerne^men rooHte. (£r mar früher SBauer au 9ttai3 auf

bem ginfenfjofe geroefen unb fd)on in jungen fahren

Hauptmann ber erften äftaifer Schüfcenfompagnie geroor*

ben. 3n ben ®efd)icf)ten oon 2(nno sJteun roirb fein

Warnt öfter ehrenvoll ermähnt, Stodinal haben i(jm bie

granjofen unter ihrem sJtu3ca ba3 $au3 geplünbert, roofür

er fpäter eine @ntfcf)äbigung oon 84 fl. erfjieft, bie ihm fefjr
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färg(icf) bünfte. 9tu$t $u üermunbern, baß ba3 gatjr

Sfteun bei ifjm öottftänbig in Ungnabe gefallen mar. 2)aä

Xagebud) fagt: „6r baju&ariftrt jefet fe^r ftarf" — eine

©efinnungäart, bie bamate in Sirol gar mannigfacf) öer*

treten mar, in ber idj aber ifm fo menig mie anbere

liroler $u bewarfen fud^te. 9fteine§ ©racfjtenä mären fie

bamate, menn fie baierifd) gemorben, Dom SKegen in bie

Xraufe gefommen unb Ratten bie Sferifei bei uns nodj

mächtiger gefunben, als bei fid) $u $aufe.

®£ ift aucf) 5tneifel^aft f ob ber ginf ben befpotifd)en

$erm öon $bel für einen fo großen Staatsmann ange=

• fef>en fjat, mie unfer $err Sdj***. ®er baierifctje £anb~

tag nannte befanntlid) fein Softem ein fludjmürbigeä, ein

üerrudjte£.

3)er alte $e(b geigte bann in einem Scf)ädjte(d)en

bie golbene „93egnabigung," eine große S^ebaitte mit bem

SWbniffe gerbinanbs L, meldte rücfroärtö bie 3nfd)rift:

Meritis Blasii Trogmann trug. 3)iefe Sprung fjatte er

1838 auf bem ©cfyfoß Xtrof ermatten, ba Saifer gerbinanb

be3 $ofer3 ßnfet feierlich mit bem Sanbfyof belohnte.

Serner legte mir ber macfere S-B(afiu$ eine fifberne 9M>aitte

üor, mie fie 8ran$ IL, ber fpäter aU Saifer üon Defter*

reicf) gran$ I. mürbe, allen jenen SanbeSfinbern erteilt

fjatte, mefdje 1797 im Steuer geftanben —
- benn berginf

mar aucf) bamate fcfjon babei — unb enbficf) einen ©anb=

mirtf)$man$iger, b. fj. einen jener Smanaiger, mie fie

2(nbrea3 £ofer ^u feiner Seit t)atte $u $afl im Wlimfr

tf)urm fotogen (äffen. „3efct besiegt ber 3inf af£
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XtyxxvaTt ber 33urg einen (Behalt fcon 200 fl. unb eine

iBergütung für bie Uniform, bie er bei fefttidjen (3etegen*

fetten anzulegen tjat. §eute trug er, mie getoöbnlidj,

feine 9Mfer Sauerntrad^t, bie braune Sacfe mit ben rotten

s
2luffcf)fägen unb ben niebern £mt mit ber großen Scheibe.

UebrigenS ein bratoer, tüd^ttger Serl, beffen ganzes SSefen

fef)r einnefjmenb ift."

2lucf) Sß. (£öfeftin ©tompfer fommt in feiner ®efdjicf)te

ber ©tobt äfteran (1872) mehrere £D?are auf ben alten

3tnf ^urücf. Sftamentfidj fü^rt er i^n nod) nad) bem

ÄriegSjaljre bei einer Gegebenheit an, bie tängft toerfd)otten

ift unb einer 2Iuffrifdmng nid)t unroert^ fdjeint.* s#m
3. $)eaember 1810 erfdjien nämftd), aus bem SSinftgau

fjerunterfommenb , im fdjroaraen 9Ib(er ein unbefannter

0teifenber, ber fid) erft am näd)ften borgen aU ben

s2fbjutanten be3 Sronprinaen üon Saiern ^u erfennen gab

unb beffen s#nfunft für ben Slbenb anfünbigte. 3)iefer

Sronprina, faöter ®öm9 £ubmig I. , f)atte bamatö fein

§offager 31t ^nn^brucf aufgefd)Iagen unb feine Sorliebe

für bie liroler toar allgemein befannt. (Sine ftiitf($e t>oH

Honoratioren fuf>r if)tn fofort bi* SRabtanb entgegen;

$anbetemann Serbroß in Stteran ließ ba£ ehemalige

Slofter Qofef^berg be3 SlbenbS ljerrftd) beleuchten unb

ade feine $öüer abfeuern, mä^renb aud) mehrere Gauern*

työfe gu Sltgunb im f)eflften Sickte ftrafytten. 2)er junge

* Xte näheren intereffanten Umftänbe fud)e in ber Ouefle,

©eite 207.
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&önig§fof)n fuhr unter lautem $\xhel be£ ÜJoIfe^ unb

feftlichem ©eläute ber (Slocfen burch bie jubelnben ©äffen

ber 8tabt $um golbnen 2lbler, wo er feine Verberge nahm.

2)amal3 tüottten bie äfteraner am Sinftgauer £f)°re

bem jungen &errn bie $ferbe auSfpannen, allein ber s}>rin5

üerbat fich biefe (S^renbejeigung , wogegen Äaifer Öerbi*

nanb 1838, al3 er $u jener geier auf ©djlofc Xirol 50g,

feinen treuen Sirolern ju ihren alten Freiheiten gerne auch

nod) biefe üergönnte.*

2lm fünften $e$ember erfreuen bie geiftlichen unb

weltlichen SSürbenträger ber ©tabt unb ihrer Umgebung

5ur pflidjtfdjulbigen $lufroartung, unter ihnen auch 53lafiu3

Xrogmann, mit bem ber Sfronprin$, ber gleich anfangt

nac^ i^m gefragt hotte, faft länger al£ mit allen anberen

fprach.

$amal3 aber, al£ ich ben alten ginf mit feinen

meinen Söcfchen unb feinen' blauen klugen im liroler

^auptfchlofc 5um legten Sflale fah, ermähnte er beö ®ron*

prin^en üon S3aiern gar nicht unb be3 SfrriferS Don Oefter*

reich nur gan$ flüchtig, flaute aber burch ba§ f)o^e genfter

- mehmüthig tn3 bämmernbe %fyal ber (Stfd) hinunter, gleich

als wollte er fagen: 8be #
bu fchnöbe »dt! 3$ W

auch nicht gemeint, baft ich &a a^ ^oxtvaxt fterben mü&te

!

$8on ber Söurg £irol fcf)lenberte ich lieber fort unb

an ber nächften, 5)urnftein, öorbei, jebodj nicht ohne einen

* 2lucf) 6eim Wattonalfeft 1863 wollten bie dauern bem

$aifer in 3nn36rutf zweimal bic ^ferbe aufatmen.
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©lief fyineiitäMüerfen unb $u fef)en, baß ntc^tö 51t feiert

fei. 2>ann gieng ich auf ber $>öt>e hin nach $farfd), too

frfjöne Käufer, aiemltdjer SBo^ftanb unb große ©aftfreunb*

fcfjaft, $umal in biefen Sagen, ba eben ba£ Xörfetn an

ber Seit unb im ©chmunge, ein angenehmes §erfommen,

meldjeS fchon in ben $rei (Sommern unb jtoar in bem

Kapitel äfteran betrieben ift. $>a warteten meiner beim

©affer, einem ef)reMüertf)en 93auer£mann, bie Herren öom

£anbgerichte, $>err SSßeibmann, ber fröhliche Stbjunft, $err

üon Guggenberg, ber freunbliche 5lftuar, #err öon ©rotten*

berg unb §err Sauber, bie munteren s$raftifanten. $>a

trug ber ©auer in großen trügen feine neuen SBeine

auf unb fchenfte fleißig ein; bie Bäuerin braute ^Xepfet,

sMffe, Seigen, Saftanien; bie ffinber überreizten ©hinten*

fträuße. $)ie Unterhaltung toar fef)r lebenbig. Sttänner,

bie ba§ alte £erfommen ehren, gehen Don folgen @elegen=

Reiten nicht leicht ohne „SIffen" nach §aufe, bod) finb mx
bamal* jiemlich nüchtern meggefommen.

3n biefen Dftobertagen mürbe ich auch einmal 5U

ben „©tamfer Herren" im 9ttaifer Söibum geführt. S)iefer

Herren eigentliche Heimat liegt im Dberinnthal unb ift

ba£ Slofter ©tam§, baä jüngfie, aber begütertfte ber tiro*

(if^en Stifte, toetöjeS ©raf SKeinharb II. bon Sirot unb

®ör$ $ur ©rinnerung an ben unglücflichen Sonrabinfcon

£of)enftaufen 1272 gegrünbet unb bem (Siftercienfer Crben

übergeben h ot. Sonrabin war nämlich ein ©of>n aus ber

erften (Sf)e feiner ©ernannt (Slifabetf), bie Dörfer mit bem

römifchen Sönig fionrab IV. vermählt getoefen. $er
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©raf bon Xixol begabte ba£ ©tift fetjr reicf)ücf) unb SBifdjof

(Sgeno bon Orient fcfjenfte if)tn aucf) bie Pfarre 9M3
mit iljren frönen SRebenfjalben. 3m $8ormär$ ^attc ber

Jftaifer SBibum folgen Ueberftufj an guten Steinen, baft

bie gaftfreunblidjen ©tamfer §erren— i^rer bier an ber gattf

— um bie SSefper^eit offenes §au§ hielten unb bie burftigen

Sfleraner Herren fefjr gerne bei ftd) faljen. 2>iefe bier

DrbenSmänner in if)rem meinen ©emanbe Ratten nun aucf)

bon ben ©reigniffen ber legten 3eit unb bon bem Sremben

gehört, ben man fo unflätig angegriffen unb -$u fo fyerber

Skrtfyeibigung genötigt hatte. ($3 märe iljnen, Jagten

fie 3U ben Efteraner Säften, ganj angenehm, menn er

if)nen and) einmal bie 6f)re freuten unb ein ©Ia$ Sein

mit tfjnen trinfen moöte. ©o gieng ict) benn mit einem

jungen §erm, ber fpäter 3ted&t»anmalt gu Öfteran gemorben

unb nod) bis t)eute mein guter greunb geblieben ift, in

ben Sftaifer Söibum, mo icf) fe^r f)ex$id) aufgenommen

mürbe. SEBir fanben ba fdjon einige SBefannte, unb fpäter

fam audfj Abjunft Söeibmann, ber fröftfitfje §err. Weiteres

©efpräct) unb manche Dffen^er^igfeit, bie man gerabe ba

nitf)t f)ätte er marten foßen. S)er fjodjmürbige £err Pfarrer

jeigte mir nacf)f)er ben ganzen SBibum unb alle bie Keinen

6ef)en§tt>ürbigfeiten , bie er enthält. Ate mir im obern

©tocfe allein maren, fieng er gar an bon bem Artifel in

ber Allgemeinen Leitung ^u fprec^en. 9ftan gönne bem

©etroffenen feine Abfertigung au£ bollern $>er5en, unb

fogar fein ©uperior meine, e§ fei i^m recf)t gefdE)ef)en.

9ttein Aufenthalt in 3fleran gieng nun balb ju (Snbe
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unb tdj fottte eä bann tange nicf)t meljr fefyen. $>er

TOfdjieb mürbe am 1. ^ooember im „SRöfcel" Raiten,

wo ficf) bamate bie Seime be3 Stef)mein3 $u entfalten

begannen. 2>ie§ war nämlicf) eine fröf)(icf)e ®efeflfd)aft

ber Getaner Herren mit ritterlichen SmMemen, SBappen

unb gähnen, meiere balb nacfjljer unter £entner£ Sprung

ifjre fotenne (Sntftefyung feierte. 9M^ereö barüber berietet

beffen (£f)ronif öon ßebenberg, meiere oben ermähnt ift.

3$ mürbe ate erprobter greunb mit fjeraficfjen SBorten

üerabfcfjtebet. $n Stteran bauerte inbeffen bie freunblidje

Stimmung ber Herren, b. I). ber ©ebtfbeten, unb eigent*

lief) aud) ber anbern £eute nicf)t nur bis $u meiner $b=

reife, fonbern noef) üiele 3a§re barüber f)inau£, benn im

Söeinmonb 1873 erlebte icf) bort nod) eine bejonbere,

feltene &u£$eid)nung unb aud) im testen iperbfte bin

icf) mieber mit ber alten SiebenSmürbigfeit aufgenommen

morben.

Unb nun jum brüten unb testen 9>late in .

s$ater3*

berg, mofjin i$ mit berfelben freunblidjen SSärme nrie

früher gelaben morben. 63 mar bamate eine regnerifäe

3eit unb id) fjatte ba^er Sftuße genug, mieber an meinem

nodj immer nidjt fertigen Hftanuffript $u arbeiten.

Donnerstag ben 19. S^ember öerliefc id) ba§ gaft*
•

ftd)e $au3, ba§ id) in ben öier^iger Saferen nic^t mef)r,

in fpäteren Betten aber öfter mieber fa§. 9Kein lieber •

Streiter unb ba£ Manuele gaben mir nod) münblid) ba£

eljrenöottfte 3eugnif$ über meine 2(uffüf)rung , meinten,

baft idj ein fürtreff(td)er domisedus gemefen unb baß fie

Digitized by Google



— 433 —

bie bieten flöhen ©tunben, bie wir mit anregenben ©e*

fprädjen öerbratfjt, nie wieber ttergeffen mürben. 2Sa£

id) entgegen gesagt, tagt fid& ofjne meine Anleitung wofjt

unfdjwer erraten.

3n SBrifen beim (Stephanien empfieng ben $tnfömm*

ting Hermann ton ©itm, ber Siebter. 3$ t)atte iljn

jum 2Bieberfef)en nnb $tbfd)teb baf)in eingetaben unb er

fear bon SBrunecf gern herüber gefommen. UebrigenS

waren audj Dr. granj öon ©uggenberg nnb ber bifdjöf*

ticf)e 9ftenfatüerwatter Söadnöfer $ur$anb; fpäter famen

nod) Dr. £f>ater nnb Setyrer Sögt ba^u. . 2öir giengen

miteinanber in bie „Sonne,* wo fidfj bamats ba3 £efe*

$immer fanb.

$)e3 anbern Wittags mar icf) mit ^ermann üon ©itm

bei §errn üon ©uggenberg $u Xifdje getaben. ©e§r gute

Untergattung! 2lt§ wir aufgeftanben , natjm ^ermann

Slbfdjieb, ben testen in biefem Seben — benn wir finb

{jtenieben ntd)t mef)r jufammengefommen. $amat§ tjaben

wir e§ wot)t aud) nidjt üermutf)et.

2lt3 ber $icf)ter abgereist, führte mid) ber £err

2ftenfatüerwatter in bie fürftbifd)öfttd)e ^efibenj gu &erm

Jpoffaptan Soren^, ber mid) bamatä im $atferrate ein=

getaben r)atte, bei feinem f)od)Würbigften 93ifd^of oorsufprec^en.

(£r war beffen aud) nod) eingebenf unb begleitete mid) fo*

fort in bie ©tube, wo ber 33ifd)of feine Söefudje $u

empfangen pflegte, nannte meinen tarnen, 50g fid) bann

äurücf unb überlief un£ unferen (Singebungen.

3ürfibifd)of öon ©rifen war atfo bamaU ber t)ocr)betagte

Steuö, Sängerfricg. 28
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unb fpcfybeliebte $err Vernarb öon ©alura,* Der 1764

3U ^erbol^eim im bamalS öfterreidjifcfjen $8rei§gau ge=

boren unb atfo je$t ad^tjig 3af)re alt mar. ©r rourbe

1820 SBeifjbtföof unb ©eneralmfar in Vorarlberg, 1824

gürftbifdjof ^u SBrijen.

Sticht lange Dörfer f)atte ber Sragmentift, ber eben

öon ber gtoeiten fReife in ben Orient $xxüdtam, bei bem

eblen föirdjenfyirten feinen Söefud) abgeftattet unb biefer

ifyn um fo freunblicfjer aufgenommen, als ja ^ilipp

3afob Saümeratjer in feiner 3ugenb, ba er nocf) baS

Sofele fyteft, auf ber Xfd)ötfcf)er £aibe, nidjt roeit öon

$3rt£en, feine ©d^afe gehütet. 2)er ironifdje IReifenbe fyat

über ben mürbigen gürftbifdE)of bamalä einige Beilen auf*

gefcfjrieben , meiere meine „$erbfttage in Xirol" ©. 52

mitteilen, ^ermann öon ©ilm, ber fonft gegen ben

£anbe3fleru3 ^iemlicr) fpröbe mar, Ijat bem liebeöoöen

§errn einen längeren „geftgrufc" gemibmet, ber au<f) in

feine ©ebitfjte aufgenommen ift. (2. 257.)

$)er gürfibifefjof faf) für fein l)of)e3 211ter nocf) gan#

rüftig au§, empfieng mid) ftefyenb, inbem er mir bie $anb

5um ©rufee bot, lub mi$ aber fofort auf ben £iöan

ein, mo mir öieHeidjt eine fjalbe ©tunbe fifcen blieben,

©ein @efitf)t mar öoll greunblidjfeit unb 2Bof)lmolIen,

feine Spraye bewahrte nod) ben fdjroäbifd)en Slccent, ben

* ©ein Urgrofiüater, fagt man, Ijabe nodj ^a^enfa^toanj

geheißen unb tiefen Hainen bann in3 ÖJriedjifaje überfefct; anbere

Raiten tiefe 21nga6e für eine et»mofogifcf)e äßtjtfye.
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üitcf) unfer mehrermähnter ©ubernialratf) nie gan$ auf*

gegeben. S)a er neun 3af)re in Vorarlberg gelebt unb

fid) über biefeS Sanb burch allerlei ©tubien fe^r mobl

unterrichtet ^atte, fo fam er fofort auf meine Slrtifel au3

bem ©regender SBalb $u reben, beurteilte fie fehr günftig

unb fagte, er feJje bem 23ud)e, ba£ ich öorhabe, mit ©pan*

nung entgegen, ©o fprachen ttrir fort unb fort, faft nur

über üorarlbergifche ©efdjidjte unb SanbeSfunbe, unb nach*

bem id) mid) hrieber erhoben hatte, entlieft er mid) mit

ben -freunblid)ften ^Sorten.

2lbenb3 grofte ©efeüf^aft im ©lehnten — in

frö^i^er Sftifchung Seute be§ SriebenS unb be3 Sriege3,

ba eben ein manbernber Sug fcon Saiferjägern in bem

©täbtdjen über 9^ad)t blieb. 3h* Hauptmann, melcher

mit feinen Offizieren in jenem ©afthof Cuartier genom*

men, mar ein eleganter, toohlberebter unb geiftreidier $>elb,

©raf ßaftiglione, ber fich trofc feinet italienifchen SMamenS

für einen polnifchen ©beimann fydt (Sr ^at .fich fpäter

mannigfach ^ert»orQet^an
f ift 5U fyotyn ©h^en aufgeftiegen,

bitter be3 äflaria Sttjerefien^OrbenS geworben unb fcor

einigen fahren aU gelbmarfd)all=£ieutenant im SKuheftanb

$u SSo^en geftorben. S)a$ ioar ein öergnügter 5lbenb!

SEÖir fprachen fehr tiel über ÜKaturfchönheiten, namentlich

tirolifche, mit benen fich ber Hauptmann fd)on jiemlich

tief eingelaffen, ba er auf militärifchen $romenaben bereits

einen guten Ztyil be3 Sanbeä begangen fyatte.

9*äd)ften $ag§ mit bem ©tellmagen nach SnnSbrurf,

mo ich wie früher im „grauen Söären" Verberge nahm.
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mar SIbenb unb icf> gieng bo^er fofort $u Dr. Schüler,

ber bamafä ffneipe im eigenen §aufe f)ie(t. %laä) einanber

erfchienen ^faunbler, ©totter, ©uberniatrath Sern, fpäter

auch 5ttbert 3äger. ftreunbliche ^Begrünungen bon allen

Seiten. 3Bir liefen ben ganzen Sommer unb alle bie

greuben unb Seiben, bie über un3 gefommen, noch einmal

an uns öorübergehen unb unterhielten un3 Dortrefftid).

$m anbern 2lbenb roaren mir mieber in noch größerer

©efeüfchaft bei Stüter ^ufammen unb ba fafj ich benn bie

guten, lieben greunbe für lange Seit jum lefcten 9Me.

2lm 23. ©eflember fuhr id) im Sitmagen bon 3nn3*

brud ab unb fam am 24. be3 9#orgen3 um fünf Uhr

in SMnchen an. 2)a£ mar ber britte ©ommer in Xinrf.

2)iefe Sufammenfteüung meiner bamatigen ©rlebniffe

^at mich wohl h^ unb ba mieber an einen uergeffenen

tarnen erinnert, aber meitau§ bie meiften Männer unb

grauen, bie ich bamafe fennen gelernt, ftehen noch Iei6=

haftig unb in frifchem
s31ngebenfen oor mir unb bie lange

^eerfchau biefer meift tterfchrounbenen ©eftalten mar auch

eine angenehme Mahnung an fo Diele, oft fehr unermartete

s2lufmerffamfeiten , bie ich bamate aU grember erfahren.

$lüe bie roatferen äftänner unb grauen, beren greunbfchaft

ich bamal» ermorben, fyahen mir biefe, bis auf ben äfteraner

9Jtyftifer, bewahrt, fo lange fie im rofigen Sichte manbetten

unb bie Söenigen, bie nodj übrig finb, ftehen noch eben

fo gut mit mir mie t>or achtunbbrei&ig 3fahren. ©o fann

ich benn biefe Erinnerungen nicht fchüefcen, ohne mein

©chicffal ^u preifen, baft e£ mich jene brei frönen ©ommer

Digitized by Google



— 437 —

in Zixol öerteben liefe, unb of)ne meinen $)anf allen ben

Sreunben au^ufprecfjen, bie notf) leben, unb allen benen,

bie bal)ingegangen.

idj in 2ftünd}en angefommen, fonnte idj leicht

abnehmen, bajj ber üftaditrag toom 10. Dftober nur üon

wenigen hcatytä unb aud) öon biefcn ni$t uerftanben morben

tuar. „$ie ©£rad}grenäen in Sirot," an beren ©djfofj

tue Sßarabafe ftanb, fjatte man bielfad) überfragen, ©ie

Giengen, I)ief$ e§, ju tief in unbefannte Äleinigfeiten ein

unb man Ijabe fid^ barin nic£)t jurecf)t finben fönnen.

2öer miffe benn, tt>o fiaurein unb ^rottete, Suferna unb

bie 2ttoccfjeni gelegen feien ? $ludj war im Nachtrag ber

IKame be3 ©emeinten nidjt genannt unb fo Ratten nur

bie mentgften erraten, gegen tuen e3 eigentlich gieng, benn

33eba Söeber unb feine ©tänfereien maren bamate in

München nur bem ®örre»'fd)en Greife etmaS näfjer befannt.

©in älterer SBürbenträger fagte mir aurf) in jenen Xagen

mit ttmrnenbem Singer: „&aben benn ©ie gljr ©dauert

#eljen müffen, üm biefe gröfdje $u jer^auen?" (er meinte

uärntid), e£ feien beren mehrere). „3)a3 hätte id) bocr)

lieber ben Sirolern überlaffen!" „9hi, bie^mal," entgeg*

itete idj Iäd)elnb, „haben fie ben Vorrang gerne einem

gremben eingeräumt."

äftan fieht barauS, bafj meine (Sitelfeit, wenn fie ba

im ©piefe gemefen, eigentlich jiemtich leer ausgegangen märe.
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3Uw fpätmn tragen.
-

So märe benn ba3 fcf)fartenreiche 3ahr SSterunb^

merjig überftanben unb $u (£nbe. 2Bir toollen nun bte

anbern alle, „fo fiele bem tiefen Jßerberben entronnen," *

ihrem Schieffale übertaffen, b. f). nicht roeiter. öon ihnen

reben, unb nur bte beiben greunbe, bie un§ am nächften

fielen , auf ihrem £eben£gange noch ettoaS länger Der*

folgen, pnächft unfern Dr. 3. (Streiter , freilich nur um
3U ermähnen, baß ber Söanber^ug in ben fommenben

Sahren it)n abermals erfaßte, baß er feinem $ater(anbe

loieberum J8a(et fagen unb anberSroo feinen 2Bof)nfifc auf*

fd^agen moüte. $luch $u biefem Nachtrage beroegen uns

übrigen^ nur ^mei, in bem Streiterfchcn Sörieffdjafc öor*

gefunbene (Spiftetn, toeldje gan^ anmutig über jenes s-Bor*

^aben fprechen unb bafjer (jier mitgeteilt toerben foden.

Streiter hatte nämlich feine W)\id)t auch einigen

Sreunben unb $mar namentlich bem §erru t>on $ern unb

bem ®ottegia(präfibenten Don ©ummer in SRoöerebo mit*

gereift, roelche ihm bann ihre Meinung unverhohlen ließen,

unb aroar fpratf) &err öon Sern,

* ^Evi)
5

aiXoi /x*v rcavts;, oaoi 9670; aircuv oXsftpov,

01x01 Sq«v, uoASfAOv ts 7iecpsuY^T£ » ^ös OaXaaaav xxX.

Odyssea 1. 11. 12.
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Snnäbrucf, am 11. SJtoi 1846:

„3$r Xu^culum ift ein beneibenSmertfjer 5Infi§, mo bie

Gteifter aller Nationen fid) in tiefer ©tttte aneinanber reiben

unb in frönen ©df)ränfen abwarten, bis fie ber Söefifcer

pr TOitt^eilung ruft. $ie liebliche Umgebung, fo forgfam

gehegt, er^ö^t ben ©ebanfenflug unb erleichtert ba§ §erj

nac^ ben 2ttüfjen be3 XageS. S)a fcf)tuebt ein ®emfif)t

t?on guten geen, ben Reitern ©efifcer in feiner S^ätigfeit

$u bebienen, unb ber <?rof)finn be3 Sebent erljöf)t bie

Sraft be§ SBirfenS. $on fo füßer ®ercoljnheit be£ Sebent

fann man gar nicf)t Reiben!"

3m %af)xe 1849, roo bie agrifolen unb fterifaten

£anb3* unb 9*ad)bar3leute bem (SinfieMer Don Liersberg

ba§ £eben fdjon etroaS fauer $u machen mußten, fc^rieb

ber genannte $err üou ®ummer, ein fetjr tücfjtiger, frei*

finniger, angefefyener 9iicf)ter3mann, ben batb barauf ba§

5JKnifterium 33atf) roegen Unttebfamfeit in ben SKuljeftanb

oerfe^te, au3

föoüerebo am 10. gebruar:

.„©ei uns roirb e§ immer unruhiger. $)ie 9Jtauer=

infcfjriften : Evviva Roma, l'Italia, la Costituente! unb

entfpredjenbeS ®efd)rei unb ®efang auf ber ©traße nehmen

immer ju. 3n üttori mürbe gar ein greüjeitSbaum auf-

gefteüt unb foldjer Unfug öerfüljrt, baß eine Sompagnie

Säger bort eingelegt roerben mußte. $äufig roerben ©öl*

baten auf ber ©traße infultirt unb geftern erhielt ic§ einen

Drohbrief mit ben triöialften ©tf)impfrebcu unb einem

®ebicf)t, metc^eS tautet:
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AI fratello tirolese tedesco un fratello tirolese italiano.

E vano il tuo sforzo, il tuo dire e vano!

Non fia che al Tedesco porgiamo la mano;

Non fia che fratello ti ci oda chiamar.

Noi siamo Italiani, Italiani noi siamo —
II vile Tedesco noi tutti abborriamo —
Noi tutti gridiamo: fratello noii e!

E tu puoi cessare dai stolti raggiri;

Tu stesso conosci Ii nostri' desiri,

Del popolo tutto t' e noto il pensier. —
T* invola, o Tedesco, da queste regioni!

La terra, che calchi, non e per gli spioni

;

Non puoi piü restare sulP italo suol.

T' invola ä gran passi; la vita del vile

E appesa ad un filo sottile, sottile —
Guai, guai, se costretti lo siamo ä tagliar!

2öa3 glauben Sie, ob 3$re CS^tften^ in ©ojen ober bie

meine in Sftooerebo angenehmer fei? Sie finb ein freier,

unabhängiger 2flann mit fdjöner $eimat, $au§ unb $of

unb ehrenhafter £eben§befdjäftigung. 3)a3 bleich ber Äunft,

Söiffenfchaft unb ^^tlofop^ic ftef>t Sfmen offen ; Sie finb

ein ®önig in bem s
Jieich ber Schöpfung. Unb Sie finb

unjufrieben unb motten $hr *Bater(anb oerlaffen? —
SSarum? Sie beneibenSmerther 3J?ann! könnte ich m^
Shnen taufchen! 2Bie gerne söge ich in baä Slfol

meinet eigenen ©emüthä $urücf, liege bie SKenfchen £f)orcn

fein unb genö&e meine Freiheit. 2Ba3 oer^agen Sie über

3h^ Saterlanb ? 2Bof)t ift e3 in SBorurthetfen noch be*

fangen; bie werben aber fchtuinben, menn bie ,8eit reif

wirb - fie fteht niemals ftitte. m bahin ©ebulb unb
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reMicheä SBeftreben unb Selbftgenügfamfeit ! — fo retten

nur un3 foenigftenS ben $erjen3frieben!"

2Iuch im Rafyxt 1851 meinte Streiter toieber fein

Sßaterhauä unb feine §eimatf) oerfaffen unb bie SRebaftion

ber Singer Rettung übernehmen $u follen. £amal3 fc^rieb

ihm, aU ber SSorfafe mieber aufgegeben tnar, ber Srag-

mentift oon München am 1. Oftober:

„ hänfen Sie ja täglich guerft allen ©öttern unb

bann ber flugen 3rpu, bie %fyttm #aufe foöiel Segen

bringt, ba& Sie fjeute auf bem romantifchen *ßaier3berg

als freier unb geehrter Sftann unb nicht als ®nza)t ^u

Sin^ an ber $onau fi^en. Vale.*

Sofef Streiter ift übrigens in unferer (Srjä^ung,

bie eigentlich mit bem $ahre 1844 ju (Snbe geht, in fo

ferne nicht $u Dotier ©eltung gefommen, aU bie roichtig*

eren Sahre feines Sebent über jene Seiten unbebingt

hinausfallen. @S fei Ijter nur fetner mehrjährigen, auch

bieSfeitS ber $ttpen öiel befangenen Xhätigfeit int tirolifchen

£anbtag gebaut, einer ganj oorfichtigen unb rücffichtSoolIen • •

<&efeßfchaft, ber er burch feine mutige Dffenher^tgfeit ge*

roaltig imponirte. Sine fehr gute Ueberficht feines nach-

märjtichen SebenS gibt (£. oon Söur^bach in feinem 93io*

graphifch^n ßejifon.

2öir gehen nun $u unferem 93eba SBeber über unb

bemerfen, ba& fich ber ritterliche Sfüchtfing oon Faltern

bamalS noch immer nicht in ©hrifti Söunben ^urüc^iehen

rooßte, fonbern als anonymer „Strauchbieb unb $8ufch~

ftepper" noch 3ahre lang burch M* Spalten ber $oft*
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jeitung polterte. 3$ weife nicf)t mel^r, wie t»iete ober

wie wenige- feiner s2lrtife( id) bamal» gelcfen , jebenfallä

§abe id) bie Hummern nidjt $urütfgetegt unb ifjren ^n^alt

üottfommen öergeffen.

äftit biefem grofeen Sftanne twtte id? nun lange nid)tö

mef)r $u Raffen. $d) mar im 9flär$ 1845 aö. $Red)t§*

anmalt in 3ftünd)en befteflt Worben, r)atte aber bie nädt)fte

3eit öiel weniger mit $ro$effen, aU mit ber gertigftellung

unb ber Storreftur ber 3)ret ©ommrc in Xirol $u tr)un,

welche bamate in 2Uig3burg gebrueft würben. (Srft im

britten Raffet mufete id} mid) wieber gegen meinen ffcreit*

baren (Gegner ^um Kampfe rüften. 3^ar ftreifte er aucr>

im guni be£ genannten 3a$xt% meine Greife, boctj ebenfo

öorübergefjenb aU unfd)äbüd) unb f)ängt bie§ fo sufammen:

©r^ergog $o£)ann war in jenem ©ommer wieber

ind 2anb gefommen unb mit grau unb ©o!)n aU $au3*

freunb üon £iroI überall mit großem gubel aufgenommen

worben. ©treiter fd)rieb nun bamalS an bie Slügemeine

Leitung unb fd^überte biefe frönen Sage, namentlich bie

oon Sentner geleiteten gefte. ©uftaü 8o(b braute ben

2lrtife( am 5. 3uni, fanb aber für gut, ifym eine sJcote

anaufjängen, welche bem ©änger am ^afferftranbe einen

fühlbaren $ieb erteilte, Weil er in ber ^oft^eitung gerabe

wieber irgenb einen Unflat aufgetifefft hatte. @r fagt ba

nämttd)

:

„§err $3. 20., ber mit feinem tarnen beffer *8er=

ftetfenS fpielen fann aU mit feinem ©tit, fpratf) neulicr)

in einem benachbarten Statte twn 3fo8fäflen in ber
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Allgemeinen 3eitung gegen S^^er^og 3of)ann. 2)er arme

Statut öermec^fefte ba in fetner SBefdjeibenfyeit feine eigene

wertfye Sßerfon mit bem tarnen be3 dürften, ber in $eutfcf)*

lanb nirgenbä anberS aU mit bem AuSbrucf fjeralid)er

$ocf)acrjtung genannt wirb."

©eba SBeber trat nun bagegen in ber Allgemeinen

Seitung öom 17. guni mit einer oon if)tn unter$eitf)neten

(Srflärung auf, bie aber tfjrer Sänge falber fyier nic^t

oottftänbig wiebergegeben werben fann. „Ungenannte

Wegelagerer ," fdjreibt er, ber bodj bis baljin alle feine

Artifel abgeläugnet t)atte
, „wären fie felbft fianbSteute

unb 9*adjbarn, nerbienen feine fRücffi^t. ^ie Neigung,

mid) in meinem ©ti( überaß am ungehörigen Orte $u

finben, ift $u unfdjulbig, aU bafe barüber ein Söort 51t

oerlieren wäre" u. f. w.

©. Solb fefcte nun biefer ©rflärung abermals eine

9?ote bei unb fagte:

* „$ie Anmerfung gehörte ntcf)t bem ftorrefvonbenten an

;

bie «ctfjeüigten werben antworten. iR. b. H. 3."

2)iefe beoorftef)enbe Antwort trieb nun ben 9tft)ftifer

au$ feinen Alpenfdjlünben f)erau£, benn er meinte, e3

tonnte wieber ein ©tur^bab, wie jene« öom 10. Cftober

fommen. tiefem wollte er oorbeugen unb fo erfcf)ten

er plöfclid) „efjrwürbig in t)oc)er ©eftalt " auf ben breiten

©äffen oon äflündjen. Da3 Xageburf) öom 16. 3uli

weiß barüber folgenbeS 5U melben

:

„3n ben lefcten Sagen ift 33eba Söeber f)ier unb in

Augsburg gefefjen worben. £ier befugte er $errn Olben*
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bourg (Sorftanb ber Itterarifcf)^artiftifd)en Slnftatt), trüben

Dr. ®o(b. Sefcterer ift biefer Xage herübergefommen.

£ier bei Olbenbourg roarS bem Söanberer angeblich

um Verausgabe ber tirotifchen Freiheiten* $u tfmn. ©r

miK biefe nrirffid) $ufammengeftetlt haben.unb ift gefonnen,

fie bei dotta brucfen $u laffen. ©ie foflen aber fchon

im fedjaefynten Sttonat bei ber (£enfur in SBten liegen.

Sei Mb trat ein ftolaer fßfaffe ein, ber fid) aU
Söeba 2öeber $u erfennen gab unb öon äfti&öerftänbniffen

^u fpredjen anhob. Sofb toiü ihm gleich 511m (Smpfange

über feine brutalen $lrtife( fefjr empfinbliche ©achen- ge=

fagt ^aben. SBeba behauptete aber fteif unb feft, er habe

fie nicht gef^rieben.** @3 feien barin gan$ allein ©io=

tmneflifche ^ntereffen vertreten unb baher nichts ttmfjr*

fcheinticher, al£ ba§ fie unter ben Slufpi^ien be§ greiherrn

entftanben feien. Solb habe bieS nicht $ugegeben. 2lud)

Dr. ©teub habe in $iro( fo manches getfjan, ma§ er

nicht ^ätte tfmn foüen. „3)er fonferttattüe £erobe§" habe

ben ©errn b. ©iotoanetli ärgern müffen
;
auch bie Sufammen*

fünft, bie Dr. fiolb mit fientner unb mir in Sfleran ab*

gehalten, habe „bei ben Sonferöatiben" ($u benen er fidh

jefct 511 rennen fchien), „unermeßliche* Sluffehen" erregt.

SBebaS Hauptaufgabe fei fichtlich getuefen, bie angebrohte

(Srrciberung $u hintertreiben. bie Unterrebung

* Sonft ift üon Meiern Vorhaben mrgenba bie »lebe.

** (Sr moflte feine ^lutorfdjaft erft im SRat 1846 augeben.

(Siehe ©ette 419.
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(Snbe mar, fagte er: Sttfo barf i<$ ntdjt bie SSerficf^erung

'

mitnehmen, bajj bie ©adje beigelegt fei? worauf Stoib

ermtberte, er motte fidj jebenfalls bie £änbe frei behalten.

3m ©an^en, meinte er, fei ber ^faff ein £***

©eit bem ©rud^e fyatte tef) audj 93eba SöeberS lite*

rarifc&e fiaufbatm nid)t meiter öerfofgt, fonbern nur fein

„Xfyat ^affeier," baS 1852 fjerauSfam, jur Senntnifc

genommen. Sftunmeljr aber, feitbem id) biefen „©ängerfrieg"

begonnen, bünfte eS mir bod? notljroenbig, auef) feine übrigen,

feit bem Safyre 1844 erfcfjienenen ©Triften nctfjer angu*

fefjen unb mir ein Urtfyeil barüber ^u bitten. S)a famen

nun juerft an bie s
Jieif)e bie „Glitten fjetfiger Siebe unb

$nbacf)t. ©efammelt für Senner unb Siebfyaber beS innern

Sebent. 2lu3 ben ©cfjriften ber ©ioöanna Sttaria bom

fireuae. ^nnSbrucf 1845'' — ein efftatifcf)er SiebeSroaijns

finn in ber geblümten s$arabie3meife ber „SSer^ürften,"

ber um fo miberlid^er mirft, aU biefe Sölüten ber ^eiligen

Siebe unb &nbad}t be£ Herausgebers inneres Seben fo

gar nid)t öerebelt fyaben.

sftadj biefem gieng icfy an „©ioöanna 9#aria baHa

(£roce unb i£)re Seit. (Sin SebenSgemälbe aus bem fieb=

äefjnten gafjrfyunbert," erfdienen 1846 in SHegenSburg

bei ©. g. ättanj. 2)ieS ift bie feltfame §iftorie öon

einer frönen, im 3afyre"" 1603 $u Sftoüerebo geborenen

9Wa(erStod)ter , bie ber ftapu^inerbruber 5ra Xommafo

t>on Bergamo jubringltc^ft jur SRomte treffen mottte.

„Sebe roof)I, SBerftocfte," fjatte er ifjr, ba fie feinem 2(n=

finnen miberftanb, §um Slbfd^ieb zugerufen, „beine £art=
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nacfigfeit roiü ich unter blutigen ©ei&etf)ieben an meinem

Seibe büßen.'' SMefe SBorte ftütyten ihr baS jugenbliche

$er5 um, unb fie meinte bie £>ölle offen $u feigen, roenn

bem Saliner fein SBunfch nicht hinaus unb fie felbft

nicht in ein Softer gienge. 3h* SSifle ftanb jefct ^mar

feft, aber ba it)re gebrechlichen ©Item fie im £aufe nicht

entbehren tonnten, fo mußte bie Ausführung noch auf

lange 8eit tierfchoben roerben. Vorläufig fieng fie ihren

toeißen dürfen $u geißeln an, bis fie in Dfmtnacht fiel.

$err 3efuS (ShriftuS brüefte ihr barüber feinen 23eifatf

aus unb bie Jungfrau ÜÖcaria fam je£t faft täglich in

ben £eimgarten, um mit ihr 3U Räubern. 3h* Seben,

jagte ihr biefe, fei lauter $reu$ geroefen; ihrem ©ohne

fei eS gerabe fo gegangen, unb fie, bie hintmlifche SBraut,

bürfe alfo auch tttd^t mehr verlangen. ,,©S gibt fein

beffereS Littel, um fetig $u toerben, als Sreuj unb Srübfal
!"

$>iefe SBorte ber £immelsfönigin roieberholte $8eba SSeber

fet)r oft, gieng ihnen aber ftetS aus bemSBege, ba er auf

erlaubte greuben unb heiteren SebenSgenuß befanntlich fciel

größeren SSerth legte, als auf $reu$ unb £rübfal. „Seiben,"

fagte ihr auch 9efu§ S^rtftud , ber oft tagelang bei ihr

blieb, roenn fie Xroft beburfte, „Seiben ift ber Anfang

unb baS (£nbe ber SoUfornmenheit auf Srben!" 2öie

öerfehrt ift boct), möchte man bei biefen Söorten ausrufen,

bie ÜBeiSheit ber heutigen 2öelt, roelche bie Setben ber

Armuth, ber Sranfheit, bie Seiben beS ®emütf)eS $u milbern

unb ju heben ftrebt ! Söäre eS nicht chriftficher, roenn roir

bie Seiben auf (Srben täglich 5U oermehren fugten?
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©toütmna au£ ben $inberfchuf)en getreten, be=

$annen aögemach bie ^^anta^magorien be3 armen äftäb*

chen3. <Sie träumte tuadjenb unb faf) bie fonberbarften .

(Srfdjeinungen. 3efu^ ©hnftuS, bie Jungfrau Sftaria,

bie ^olbfeligften Süngtinge unb alle ^eiligen befugen fie,

ba§ SefuSfinMein icher^t mit ihr — aber bie innere $tfce

mirb barüber fo grofc, bafc fie gan$e Sage am Söaffer*

eimer liegt unb ihren $>urft nicr)t löfchen fann. <Sie

mad)t an ben greitagen aüe Seiben be§ .(£rlöfer$ mit;

aber roäljrenb biefem bie feinigen botf) ficherlich fer)r fchmera*

haft fielen , empftnbet fie aus Siebe ju ifjm getuör)n(ic^

nur einen angenehm pricfelnben oft auch ein Sfteer

öon Süfjigfeit unb (Snt^ücfung, fo bafc man nic^t recr)t

abfielt, toorin biefe Seiben eigentlich beftanben haben.

9hm begann ©iooanna in ber ftirdje aud) ftettenroeife

über ber (Srbe 511 fchtoeben, bafür aber oon ben Slnberen

für eine Heuchlerin ober gar für befeffen gehalten ju

toerben. 3)ie @d)i(berung it)rer beftänbig mechfelnben

(Stimmungen füllt einen großen %\)t\\ be£ Söuche». 33alb

gibt ber SBerfaffer 2(u§5üge au§ ihren Söertcr)ten , balb

lange «Seiten feiner eigenen 2ftacf)e, meiere ganj unb gar

jenen füfclidien, finnlicf)en Ouatfch bieten, ber un§ fein

SBucf) über bie Deformation in Xirol fo ttriberlid) macht.

5J)ie Ueberfc^tüängticr)feiten folgen fief) jefct in ununterbrochener

SReifye. ©inmal ruft ©toüanna auS: „©efällt e£ bir,

.0 ©Ott, rnic^ in bie $öKe $u öerbammen? 3$ bin bereit,

emige (Strafe $u erletben, roenn ich bir bamit eine greube

machen fann!" SBie feltfam ! ob ber eintritt ber

•
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£öüenftrafe üon ber 93ereitmifligfett be3 ©ünberS absenge

unb ber liebe ®ott im Gimmel oben eine greube fyahm

fönnte, menn jener in ber #öüe unten gepeinigt ttrirb!

(Sin anber SM betet fie: „£) heilige ättaria, ich mitt

ba§ ®rab beineS göttlichen ©ofjneS fein, lege ir)n in mein

$er$, tag it)n ruhen in bemfefben! D fdjlage mir meine

innige SBitte nid)t ab, o gib mir beinen ©ofnt!" Unb e§

festen ihr bann mirflich, fie t)abe 3efum in fidj aufge*

nommen; fie ^erf^mol^ in Särtltc^feit unb frönen über

btefeS unöerbiente ®lücf unb üerlor fich in bie füBeften

2Bechfelgefpräche mit ihrem $eilanbe. $la<fy biefen ©tunben

be3 ^öc^ften ©ntjücfen^ famen aber aud) toieber bie ber
•

tiefften Serfnirfcfjung. ©ie meinte oft Xage lang fort,

in ber feften Ueber^eugung , ade ©ünben ber Söelt feien

nur bie irrigen, ©o läuft benn baS „®efühl ber emigen

21u3ermählung" unb ba3 einer ungeheuren ©ünbenlaft

beftänbig neben emanber her. ©ie fchtoelgt balb in biefem,

balb in jenem, inbem fie fich bei legerer ©timmung

Schmerlen auferlegt, „bie i^r lieber finb aU alle JCüfte

biefer »eft.*

SWmähfich fieng fie auch ™, fich für ba3 2öol)l

ihrer 3ftitmenfcf)en gu bethätigen. ©ie errichtete eine

9)Mbchenfchule, ber man tote! ®ute§ nachfagte, führte bie

©efaflenen roieber ^ur Xugenb jurücf unb nahm fich fehr

lebhaft um bie dürftigen, bie ®ranfen unb bie armen

$>ejen an. SDafür begannen aber auch fdjon bie Söunber, -

freilich f*hr befcheibene, $u foulen. (Einmal machte bie

©nabenreiche ein umgeftanbeneS 3a& Söein buref) einen
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S33inf mit bem ginger mieber frifcf), ober fie fegte ein

©tücf §oti au3 bem Sarge ber ^eiligen 2f)erefia in ge*

möfntlicf)e§ Sörunnenroaffer unb feilte bamit ba3 gieber.

(Einmal mar ber 9Kef)lfaften leer gemorben, aber af3 fie

nur ^ingieng unb if)n anfpracf), fanb er ficf) mieber Doli.

2Bie vertraut ber 3u& toar, auf bem fie mit <Sf)riftu3

ftanb, mögen fotgenbe Söorte anbeuten, bie er ifyr einft

^uflüfterte : „©ief)', icf) brenne fetbft jebeSmaf, mid) bir

mit$utf)etfen, unb je öfter icf) micf) bir gebe, befto mefyr toätiflt

bie ©egierbe, mid) mieber $u geben. ®3 ge^t mir, fo

oft bu mid) im $lbenbmaf)f eingenommen, mie einem fjeifc

burftigen äöanberämann, bem man ein Sröpffein SBaffer

gereift f)at; er le^t nad) bemfetben nur befto mefjr.

©o marte id) beftänbig mit t>erfdjmad)tenber ©efnifud)t,

ein$ugef)enin bid)!"

(Sin anbermal fagte er fofenb: „$u bift ja meine

geliebte *8raut ! 5)u reicf)ft mir ja $um Opfer ben Sranj

beiner Sungfräitfidjfeit!" (Sinmaf nafjm fie SefuS and)

in bie 2(rme unb „freiste fie mit ben namenfofeften

SSonnen ber innigften Siebe!" ©efjr oft füllte fie t^n

aud) an if)rer finfen ©eite liegen.

Sftadjbem ©ioöanna na^e^u ba3
.
fanonifc^e 2ttter

erreicht f)atte, ftiftete fie mit mannigfachen Söeifteuern 5U

föoöerebo ein SRegeffjauS, in bem „fein leifer 83e$ug $ur

jammernben (Srbe," fonbfrn nur „ein reges Seben für

3efu3 (SfjriftuS" malten fottte. $abei fua^te fie aud)

ofjne Unterlag auf ben ftferuä ein^umirfen unb ifjn fittlidj

mie geiftig au f)eben. s2(n junge <ßriefter, bie ifjr Der*

Steu 6, Sänflerfriefl. • 29
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9ttoraI )u beffern, maS meift guten @rfo!g hatte, gerner

trat fie aH Sd>riftfteüerin auf
;

fie fcfjrieb auf Sitten thre§

SeichtöaterS Sittel nieber, roa§ if)r noch erinnerlich \vav

t)on vergangenen 33ifionen, unb t)\zlt öon nun an getreu*

lief) 33uc^ über ade bie täglichen @rfMeinungen, über ihre

£räume, Siftonen unb ^attucinationen. Dieben anberen

unbebeutenben ©Triften »erfaßte fie auch "«hw Auslegung

be3 „£>ohen fiiebe»/' toa£ befannt(icf) ein fet)r fchroieriger

®egenftanb, unb erliefe eine ^ahttofe Spenge ©riefe, in

benen toofy auch ^on einer £irchent>erbefferung bie SHebe .

mar, welche ihr trofc be£ (Soncite oon Xrient noch immer

fet>r nothroenbig. festen.

2)a fchritt nun aber gan$ unerwartet ber gürftbifchof

Don Srient ein unb orbnete eine Unterfuchung an. Sofort

erfchien ber fürftbifcf)öfttche ©rofe*3nquifttor ju föoüerebo

unb begann fein 2Berf; ©ioüanna mufete- einen (£ib ab*

legen unb alle (5>et)eimntffe ic)re^ Sebent ohne fEücft)aIt

offenbaren. %t)xe Schriften mürben au genauer Prüfung

nach Orient gefenbet unb bie £)rben3geiftlichen fämmtlich

angeroiefen, ihr bie Seichte $u öerfagen. $)a burfte ihr

moht ba3 Sprüchlein Don ben greuitben in ber SRoth ein*

fallen. 2)a§ Solf fiel üon ihr ab, fchabenfrohe geinbe

traten gegen fie auf; bie granatefaner, bie bisher immer

ju ihr gehalten, sogen fich autücf. 3efu3 (SEhrtfiuä, ber

fo oft an ihrer Seite geruht, liefe fich w^ mehr fehen

unb auch feine jungfräuliche Butter fteüte ihre Sefudje

ein. ,,©ott fchtäft," fchrieb bamate bie armt Sßerfon,

„ich bin allein, Sftiemanb fonunt mir 5U &ilfe."

•
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Slber pröfcttcf), nacf)bem bie Unterfucfjung ein langet

^aljr gebauert, trat ein grünbticfyer Umflog ein. $er

<äeneraI*$Bifar, ber üjr fo feinbfelig geroefen, fegnete ba§

Beitfid&e unb fein Sftadjfolger Ijob TOeS auf, roaS fie be*

brängt fjatte. 3$re ©Triften erhielt fie mit bem Qtxi^

niffe aurücf, baft fie boDIommeit redjtleljrig feien. 9Zun

$rof$e Sreube int Kegelfjaufe SRoüerebo! ®Iücfroünfd)e

unb $8eitf)tbäter't)on allen ©eiten; bie ©öfynlein be$ ^eiligen

gran$i§fu3 -fanben fidf) roieber ein, bie ^efuiten f)ofirten

ber ebten 3)ulberin, ber gürftbifdjof gab iljr bie beften

Söorte. &udj ^efuö (SljriftuS unb feine Butter fugten

tüieber anknüpfen.

©ioöanna tyatte fid) aber fd^on lange mit einem

Stofter getragen, ba§ fie für ßlariffinnen ftiften rooHte,

für fromme grauen, bie if)r Sebentang nic^t meljr heraus

bürfen unb tfjre trägen ©tunben faft in beftänbtger Söe^

tracfytung Einbringen. 2(m 7. Sluguft 1646 lief bie päpft*

lid)e (Sriaubnifc ein, meiere 620 fl. Sfanateita^e erljeifdjte.

ber 93au fertig ftanb, famen au3 bem ßlariffenftofter

^u Srijen jroei Seherinnen, ^roei beutf^e grauen, toeldje

bie DrbenSregel einbritten füllten, aber babei ba3 junge

Älofter faft in§ SBerberben führten, ba fie für bie effta*-

tifcfyen (Srfdjeinungen, bie ®iobanna nic§t aufgeben rooßte

ober fonnte, „nid&t ben minbeften Sinn fyatten." Sene

rourbe alfo fcon ben übrigen ftreng abgefonbert unb roie

ein un&erbefferlid)e3 JpauSübel mefjr gebulbet ate geartet.

$ie anberen, bie StaHenerinnen , tieften ^loar ^u iljr,

aber ber 93eid)tüater erftärte öffentlich, fie fei Dorn Seufet
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befeffen unb auf bem 2Bcge jur £>ööe, roährenb bie Sehr*

frauen ihr trügerifcfje^ Spiet, t^re ^er^üdungen unb

SBiftonen mit bcr größten Strenge auszurotten befc^Iogen.

So mürbe fie benn immer erbärmlicher geplagt , fcerlor

afleS Vertrauen ju fich unb bem Gimmel, meinte oft

wochenlang unb gebaute ir)re eigene Stiftung $u öerlaffen

unb mieber in bie 2Be(t ju treten, ©inmat r)atte fie in

ber s3Zac§t auch einen Sampf mit einer Sdjar $eufe( $u

beftehen, meiere fie au£ bem SHofter merfen roßten unb

bäbti grün unb btau fähigen. 3u rechter geit erfdt)ten

aber nach (anger Unfichtbarfeit ihr himmlifcher Bräutigam

mieber, „mit feinen ^oc^c)eitigen, ^eöftra^tenben Sßunben,

uofl unauSfprechftcher Schönheit." @r befahl if)r, im

Stofter JU bleiben, unb fie blieb.

s-8on nun an gemann fie auch bie 3uneigung ber

früher fo miberborftigen fiehrfrauen unb lebte unbehelligt

ein ftiüeS, anbächtigeä Öeben. «te 1655 bie Ertderinnen,

unb ^mar mit ben beften $eugniffen be£ gürftbifchofä unb

ber Tonnen, fich roieber nach 0rigen ^urücfgebogen Ratten,

mürbe ©ioöanna einfttnimig jur Stebtiffin ermaßt, ma£

fich bann noch öfter nrieberf)ofte. Sie faub anfangt Wlüfyz

genug, tr)re Schmeftern mieber in it)r ftrengereS ©eteife

$u (eiten, benn bie beiben beutfehen grauen hatten manche

Erleichterung ber föeget $uge(affen, auf roelcf)e bie roäffchen

Tonnen jefet ungern Derjic^teten.

SRit ber fttit begann fich ©iooamta auch legt^Iatiücn

Arbeiten 311 mibmen unb bie ftrenge „Sonftitution" tt)re§

tftofterä nieberäufchreiben, me(rf)e bort bis jur Süiflöfung
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beobachtet rourbe. Um fie Meibenb auszeichnen, roottte

fie ber Gimmel nachgerabe auch mit ben fünf 2Bunb*

malen beehren, allein e§ fam beren nur je eineä am

linfen gufce unb an ber redten $anb, bagegen an ber

linfen Seite ein breiter ©djnitt jum 9Sorfcr)ein. 5>ie

Verehrung ber @d)tr»eftern tuar jefct fo hod) geftiegen, baß

fie auc^ ba£ SÖIut, ba3 fie in ihren Sranfheiten auäroarf,

bie £>aare, bie i^r entfielen, bie Sfeiber, bie fie abgelegt,

forgfam fammelten unb aufbewahrten.

(Snblicf), nad)bem ©iooanna über fünf$ig %a§xt be3

£eitanb£ Söraut gemcfen, fam aud) ber r)ei6erfef)nte Sag

ber 5Bermä£)(ung. @3 mar, mie fie fchretbt, am 1. Sanitär

1665, aU it)r ber f)immttfd)e Bräutigam in unbefdjreib-

lieber «Schönheit mit feiner allerfiebften Butter unb einer

unzähligen Schar t)on Ingeln unb ^eiligen erfdjien.

HDcarta jog ihr fofort ein Ieud)tenbe3 93rautfteib
, roeifc

iuie Sdjnce, an, ergriff ihre $anb unb reichte fie bem

(Möfer, melcher ihr an ben Mittelfinger einen pracf)t=

tollen (Sharing fteefte mit ben Hebeooflen SBorten: „3$
jdjenfe bir mein $era; bu bift unauflöslich meine Sraut!"

(2>a fie bieS oorher fchon geroefen, fo ift ber ©inn

biefer SBorte ferner ju ergrünben.)

Unb in ber 2f)ot! Site <Sd)roefter Urfura ©iooan*

na* £anb fügte, fühlte fie oben an bem Ringfinger gerciffe

«Spifcen unb ©pröbigfeiten roie oon (Sbelftein unb Metall.

$er Singer gab ton biefer Seit an einen lieblichen ©eruch

ton ftch. Sur Prüfung ber SBahrheit fuchte nun ber

«eichtüöter an Jenen einen großen Ring ^u fterfen, allein
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biefer ftiefe nad) bem jroeiten ®(iebe auf unfid^tbaren

Söiberftanb unb ließ fid) nirfjt netter f)inauffc^teben. $er

2Bof)Igerud) ober gieng balb auf ifpre Steiber, ifjren

©trofjfatf unb anbereä ©erätfje über unb mar im ganzen

£aufe bemerfbar.

$ie SSunber mürben in ifjren fpäteren Satjren immer

häufiger, gelten jebocf) jumeift einen gemiffen Ijau3badenen

©til. ein. ®o gieng e£ mit bem Delljafen einmal gerabe

fo, mie mit bem oben ermähnten 9ttef)(faften. ©iouanna

feilte aber aud) Schlangenbiß, 2Bed)feIfieber, ©efidjtärofe,

einmal fogar eine au£fäfcige 9tonne.

©iooanna fuc^te überbieä für 23iftmng unb Unter*

ridjt möglid)ft fegen^reid) $u mirfen. $)a fid) jebocf in

23äffd)tiro( bamate nod) feine meltlidjen ©djufmeifter

fanben, fo gebaute fie in jebem größeren Orte ein gran$i£=

faner=8Xofter $u errieten. $)iefe£ Sbeal mar ^mar nid)t

ju erreichen, allein ba unb bort erfyob fidj gteidjmof)! auf

i^ren Antrieb ein feljrenbeS unb fittenüerbeffernbeä tlöfter*

(ein. Um biefe 3^tt trat if)r ein junger Sran^i^faner

näfjer, ber eine fef)r fd^öne &anb fdjrieb, mogegen iljre

Sonate, immer in ftürmenber Segeifterung fyingemorfen,

oft unleferlid) unb ferner üerftänblidj maren. ©ioüanna

ermatte nun biefen $ater 5rance3co 511 iljrem ©eljeinu

Treiber, melier Don nun an ifyre 6r$eugniffe forrigirte,

in mehrfachen s#bfdjriften üermeffäfttgte unb fie in großer

©auberfeit an gelehrte unb fjod)geftelIte ^erfonen au&

gehen ließ.

2Iber ©iosanna mirfte auch auf bem Politiken
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gelbe, ©ie griff gemattig ein in bie 3erriffenf)eit jener

unglütfltcf)en Reiten unb bilbete einen mächtigen @inf)eit3=

punft für alle 93eftrebungen $u ©unften be3 alten ®Iauben§.

©0 50g fie gum Söeifpiet ben melberufenen Xrientiner

Sttattia (Maffo ober ®aßa§ in ifyren SreiS, melden SBeba

SQSeber eine finblid^gtüfienbe ©eele nennt, oott ber tiefften

Jnnigfeit aßen eblen Seftrebungen, namentlich ber Anbaut

gugemenbet — eine ^Befdjreibung^bie gu anberen Berichten

nid)t gang ftimmt. — §öd)lid} gu rühmen mu&te if)re 2Sei§*

fjeit aud) $aul $ocfyer, ein SBreiSgauer, ber aU jnnger 9fted)t3*

gelehrter ©tooanna§ $8efanntfd)aft in SRoocrebo gemalt

hatte unb fpäter, nad)bem er faiferlidjer §ofrath beim

Reichstage in SRegenSburg geworben, ben Umgang nod)

brieflich fortfefcte. (Sr liefe fid) oon ihr in aüen mistigen

Sachen leiten. „So oft ich ihren Rath befolge, gelingt

mir 2lüe§; wenn nicf)t, fo gef)t§ in ber Regel fehlest."

©djabe, bafe für bie öfterreid)ifcf)en Staatsmänner unferer

Sage feine ©iooanna mehr gu finben ift.

©0 rourbe benn ihr SBirfungSfreiS immer weiter;

ber gange tirolifcfje Abel erholte in mistigen Angelegen-

heiten ihren Ratf). ©benfo tpenbeten fidj ©tubenten bei

ber S8eruf3toaf)I, ^eirat^Iuftige Jungfrauen, junge 2öitroen

megen einer Söieberoerehelichung, furg «lies," ma3 ^ö^erer

©infidjt unb §ilfe beburfte, an ba3 übermenfdeiche SBefen.

©ie ftanb nid)t allein mit bem furfürftficf>en §ofe in

9ftünchen, fonbern auch mit bem Saifer, ber ftaiferin

unb* beren tarnen gu Söien in brieflicher Serbinbung

damals gab e3 in 2Bälfcf)tiro( nodj feine .„Irredenta".
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©ioöanna mar faiferlid) gefinnt bi3 ins tieffte $er$ hinein.

3ftr ©efd)idE)tfd)reiber futf)t übrigens $u erroeifen, baß

®iobanna bamate üon ihrer fliüen $eHe au§ alle ©dritte

unb Unternehmungen ber fatfjolifcfyen $öfe angeraten

unb geleitet fjabe. 5ttan fam tf)r bon biefen ©eiten fo

gerne entgegen, baß fie bor ihrem £obe noch ein #üeite3

ftlöfterlein $u SBorgo in ber $alfugana faft nur mit

Seiträgen aus — 2)eutfcf)ianb grünben tonnte. S)te

2BaIf$tiroIer roaren vielleicht feuriger in ihrer SBetimnberung,

aber jaulen ließen fie lieber bie £eutfd)en.

©ioöanna ffiaxia bafla Groce ftarb nach langer petn*

lieber ftranfheit, fiebrig 3af)re alt, am ^almfonntag 1673.

3)a§ $o!f üerfiel in bie tieffte Trauer, unb nrie erroartet,

traten auch 3at)treid)e Söunbererf
Meinungen , Teilungen

unb bergteitfjen ein.

3^re ©eligfprechung mürbe öon ihren SBerehrern ein

Safjrhunbert lang mit bem größten (Sifer betrieben, fie

rooüte aber nicht bormärtä gehen. ©3 gehören, nrie jeber

roeiß, fehr irbifdje üftittet ba^u, in bie ©emeinfdjaft ber

Ueberirbifchen aufgenommen $u roerben, unb in Sßälfdj*

tirol hatte man bafür feine (Srübrigungen. 5)a§ Ijeittge

Kollegium in 9Rom fanb auch ©iobannaä ©Triften nidjt

unbebenffid). ©nblid) um baä 3ahr 1780 fchienen alle

\£inberniffe befeitigt, als Äaifer Sofeph ba^mifchen trat

unb alle ßfariffenf(öfter aufhob, ©iobannaä Stiftung ift

jefct in eine g(eifchbanf umgeroanbelt unb i^r 9lame

•ber «ergeffenheit berfaHen. Seba SBeber fließt -mit

einer einbringftchen Mahnung an feine Sanbäleute, bie
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<£eftg)>recf)img mieber aufzunehmen unb gu ©nbe $u

führen.

3)erfelbe fpricht auch am ©cfyfuffe öon ©io&annaS

fc^rifttt^em 9Zad)taffe. @3 füllten eigentlich fünfzehn

Oiuartbänbe toerben, aber e£ finb beren nur elf ^u ©tanbe

gefommen. „(sie ttntrben -$u ihrer 3eit felbft oon aü^u

leichtgläubigen Söetchtöätern für Offenbarungen gehalten,

beren 3nf)aft auch objeftibe Söahrheit fein foHte. &ber

ein aufmerffameS 8tubium berfelben bemeiSt unumftöftfich,

ba§ fie nichts meniger als objeftiö unfehlbar maren. ©ie

felbft bariirt fie bei jeber Gelegenheit unb ioieberhoft fich

bergeftalt, ba& bie fpäteren $8ifionen im S?ert)äJtniffe $u

ben früheren immer matter roerben unb am ©nbe nichts

anbereS finb, als Oieprobuftionen oft gebrauchter unb

verbrauchter Silber.".

SBaS S3eba SSeber oon ber Monotonie feiner Duetten

fagt, läßt fich lü °h* oucf) ^on bem SBerfe fagen, baS er

au$ ihnen gejchöpft. 2öie gerabe er, ben fcrpn jeber

leichte Schnupfen aus bem Räuschen brachte, fid) in biefe

enblofen dualen unb fieiben eintaffcn mochte, ift auch ein

£ft)rf)ofogtfcheS 9?äthfe(, baS fich nur baburch erftärt, ba&

er alle biefe erhebenben ©eifpiete lebiglich für anbere,

nicht für fich aufftettte. Obgleich Don $auS aus ein

©feptifer, betheuert er boch , baß bie Xfjatfachen, auf bie

er fich ftüfce, unanfechtbar unb über jebe firitif erhaben

feien.

Mancher Sefer mirb tnetteicht miffen lootten, wie

benn 33ebaS Such uon ber Nation ber Genfer aufge*
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nommen toorben fei. darüber barf er fich beruhigen unb

ja nicht erfc^recfen , menn er. etma erfährt, baft e« im

3af)re 1877 bei ©. 3. 9ftana $u föegenäburg fdmn in

britter Auflage erfchienen ; bemt bie ©leichheit be« 25rude£

unb namentlich ber $)rudfef)ler jeigt, baß man bem alten

iBuche feitbem nur $roei neue Xitel oorgefefct unb fo beffen

SBeiteroerbreitung ju förbern oerfudjt habe, ©in „SSolfS*

bud)" ift e£ gfiicfttc^erroeife nid)t geworben.

9iachgerabe, (Snbe Sluguft 1846, roaren aber auch

bie $)rei Sommer in bie SBelt gegangen, ©ie mürben

an ber 3far nicht ungünftig aufgenommen
; ich mar aber

üiel gefpannter, tote man fie an Snn unb (Jtfdj begrü&en

mürbe. 2lm 7. Oftober trat nun Dr. ©totter, jener

Sreunb au3 bem 3nn£brucfer ^ofgarten, ^ur Xfyiixt herein

unb braute al« erfte Sitoler Stimme bie Nachricht mit,

bafj fie aiemltd) öiel gelefen unb meift mit Beifall befprodjen

mürben. 55er igrrenphilofoph $u £all fei freilich nid)t

gan$ aufrieben unb mie meilanb ©örreS in 23eba§ @e*

bidjten, fo oermiffe er auch in ben SDrei ©ommern mit*

unter bie Sogif . $luf ©eite 654 ^ei§e e§ jum SBeifpiet

:

w&reitö$ ift alles fd)ön befallt! — Ueberau* Kirchen unb

©otte*häufer , überall fölöfter unb ©tifter, überall SBelt*

priefter unb ÜHönd)e" u. f. m. J)iefe ©teile nun fei

unlogifdj, benn menn überall Stöfter unb Stifter, fo fönnen

nicht auc^ überall Söeltpriefter fein unb umgefehrt. 3d)

fanb biefe Semerfung jroar ntc^t gan$ unanfechtbar, mar

aber bod) frol), baß jener feine ©eift nicht« ärgere« auf*

Stifteten hatte.
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(£f)riftftnb 1846 brachte mir enbttch mieber

einmal eine ©otfdjaft üon meinem ehemaligen 3reunbe.

üttachbem ich über ^ttjei Saljre gefdjttnegen, fo glaubte ich

mohl fcergeffen $u fein. Statt beffcn aber fam mir ein .

gelbeä ^>eft ber ^iftorifd^pofitifdjen S3fätter für ba3 fatho*

tifäe fceutfchtanb (XVIU. 12) ins $au3 unb überragte

mich mit einem SIrttfel: „Zirol unb feine Seurtheiler in

Sachen ber Religion unb ffirdje," ber $um größten ^r)et(c

mir, Dielmefjr ben „$rei Sommern" ju Siebe gefchrieben

war. 93i8f)er mar ber ftrebfame Serfaffer in fo feinen

Greifen noch nitf)t $uge(affen morben unb icf) nedte ihn

ba^er auch mit feinem fdjönen Slöancement „üon ben raupen

3)ielen ber ^ßoftjeitung auf ba§ ^arfet ber ^iftorifd)=

politifdjen SÖIätter, aus ber ungefcheuerten $afernenftube

gemeiner ßanbSfnechte in ben ^eiligen Stab ber gelb=

obriften."

3ener Slrtifel ift aber fünfunb^njan^ig Seiten lang

unb ba fich ber Sefer fetber benfen fann, tuaS barinnen

ftefjt, fo motten mir nur einige befonberä gelungene Stetten

herausgeben, ^luf ber $meiten Seite fcfjon begegnet un£

mit beliebter SriegSlift, bie bem ©egner immer bie eigenen

Sünben üornrirft, ber formelhafte Sa£:

„Selbft ein 5luf(obern öon gnbignation mirb üer*

5eihtich fein im ©efüfyl erlittener Sränfung, bie burd>

nichts t)erau§geforbert ober gerechtfertigt erfcheint."

äflit eimaS mehr SBahrljeit t)atte ich ™ meinem 9?ach*

trag üom 10. Dftober (Seite 409) ungefähr bqäfetbe ge=

fagt, ich fyaite °&er bamate feine breijährige Kampagne
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in ber jßoftgettimg hinter mir, ^atte üielmehr bem „ritter*

liefen" ©egner bi£ aulefct noch meine fcf)Iechtüergo(tene

Verehrung nachgetragen. 3n ben $rei ©ommern fonnte

nun unfer $3eba aüerbingä einige leife, nur ihm toer*

ftänbliche 2tnfpie(ungen auf feine früheren $IrtifeI fhtben,

allein eine Snbignation burfte ba um fo weniger auffobern,

ate er jene ja feierlich abgeläugnet hatte.

$ann wirb ©eite 726 ber „perfönlidje Angriff" (!!)

befprorfjen, ber auf einen £anbtag*beputirten in 93o$en

gerietet fein fofl, auf einen 9Kann, „melden ade Siroler

(nur eben Söeba SBeber nicht) toegen feiner fatfjolifchen

Ueberjeugungen arteten."

„$ie Allgemeine Leitung nannte ihn in einer Sbrre*

fponben^ üon Sojen au£ „ben fonferttatiüen §erobe$,

etroaS unangenehm berührt burd) ben ©tern ber Sufunft,

ber über bem £anbe ftonb.**

£ier ift nun mieber ganj erbietet, baß bie ungemeine

Leitung ben Sreifjerrn üon ®iobanetti einen fonferöatiuen

£erobe£ genannt fyabe, bagegen 3U benmnbern, toie ber

Sftnftifer hier wieber für ben alten Siebcrmann fämpft,

ben er boc^ immer grimmig fja&te , roährenb mir biefer

$cro£ ber foffilen Sirolerei $roar nicht rec^t geitgemäß,

aber roegen feiner ec^t bajuoarifchen, berben unb neigen

©cmftt^feit eher fnmpathifch bünfte.

Sin einer anberen ©teile fpricfjt ber ©eher öon Stteran

:

„2Ba§ ber greiherr für bie föeinerhaltung £irot3

in ben $agen feinet Sebent geihan, ba£ finbet je§t nad)

feinem Xobe fdjlagenb burch ben furchtbaren 3«ftanb be3
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ung(ücf(icf)sgemifcf)ten $)eutfd?(anb$ ficf) gerechtfertigt , roo

bie gurten mit brennender Sacfel auf aßen Sanbftrafcen

unb 2flärften untren, unb ein s2lbgrunb bem anbern ruft.''

2In biefe gurien merben ficf) mof)( nur roenige erin*

nern fönnen. $)ama(3 jeigte fid^ in unferem Steutfc&lanb

fyauptfäcfjticf) eine tobenämertfje Aufregung toegen ber nor*

bifcfjen ^er^ogt^ümer unb in bie Kategorie ber gurien

tüären mit überfpannter @mpf)afe nur etma bie f. baierifdje

8niebeugung£fr<ige , ber fjeilige fRocf $u Xrier unb ba£

neu auftaucf)enbe ®ef<^Iecfjt ber &efcfapfäne $u rennen.

sMe% anbere, h>a3 ficf> bamafö regte, mu&te ja einem

„Xrjrannenfjaffer" fyöcftft millfommen fein!
1 Um meinen SBiberfacfjer auf bie uncf)riftticf)e fffuft

jttnföen feinen innern unb äußeren ©eftnnungen oufmcrf»

fam $u machen, nafym icf) mir bie 2Öeife unb üerfajste

unter bem Ittel „$ur tirofifd)en *ßo(emif" eine (Sntgeg*

nung, tue(d)e am 13. Februar 1847 in ber ungemeinen

Leitung erfcfjien unb öier Spalten fang mar. ©ie eittfjteft

triefe fautfdjreienbc 2öaf)rt)eiten, f)ie unb ba aud} bie 3dcf>en

einer „auffobernben gnbignation tuegen ber nur miber*

fafjrenen, burcf) nicfjtS f)erau§geforbcrten ®ränfungen" unb

fagte $. 33.

:

„(Erinnert 3^r (Sudj, 3ftr Herren unb grauen uon

Sfteran, an ben Oftober 1844? damals aU bie breimaf

proüocirte (Srtüibenmg be3 Souriften in ber 3«tmtg

fam, ftanb er, ber „
s2(u£fänber," ber „grembe," ber biefeS

^öolf in feinem $eifigften gefränft, ben alten -iftationaffjafi

nrieber tjeraufbefc^moren, ben Sat^o(i§i^mu§, ben £irofern
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ba£ Xfyeuerfte, angefein bet hoben foH, er ftanb bamafä mit

offenem ©eficf)te mitten unter "ihnen unb hotte fich oor

nichts in 5(cht $u nehmen aU üor ben öielen $omp(i*

menten, roeit ber anbächtige nnb läftige ©freier enblidj

$ur Crbnung geroiefen mar; ber (Singeborne aber, ber

als £anbe£patron funftionirt hotte, uerflüchtigte fich fchnett

oor ber öffentlichen ©timme — bamal£ ofjne (Srlaubniß

— bis nac^ foltern unb bot jebe ©chmarafunft auf, um

fein ungeheure^ Serbienft um3 SBatertanb nicht ruchbar

merben $u (äffen." —
5lm ©cfjluffe aber mürbe bie Behauptung aufgeteilt,

baß bie Xtrofer in aßen ihren Sachen ben mohhooHenben

frifchen ©inn freimütiger Gönner gemiß lieber fprecöen

hören, aU bie $feuboafcefe frtyptogamer 33ont)iöant3.

$)ie3 traf bie $lchiüe§ferfe be§ ehrtoürbigen @rottfer£.

$iefe Slnfpielung mar nothroenbig, um bie ^äfter^unge

nur einigermaßen 5U aügeln.

3n Sirot erregte biefe Sertheibigung fet)r großem, in

München fef)r Keinem 5luffet)en. @3 mar mir noch immer

nicht gelungen, meinen gelben intereffant unb einen großen

9ttann au£ ihm $u machen. 55ie Münchner mußten noch

immer mef)t öon (SonfuciuS ober goroafter, aU öon bem

großen Unbefannten am föennmeg $u SOtferan. ©0 mürbe

benn ber %:tife( an ber 3far fo menig öerftanben, mie .

ber frühere. 3cf) ftftft fam u"ter folgen Umftönben balb

$ur Ueber^eugung , baß e§ fruchtbarer gemefen märe,

menn ich bämate fdt)on unfre gemeinfcf)aftlichen ©riebniffe

öon bem 3ahre 1842 bis in ben Cftober 1844 mit allen
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3)ofumeuten, toie e» ()ier oben gesehen, treu unb reblich

bargeftellt hätte, ©in folcheS ©chriftdjen hätte biefem SBeba

gegeigt, roa§ er über fich, anbern, wa§ fie über ihn 511

benfen Ratten. 6r fjätte e§ getüiß nie mehr bergeffen

!

3a , er fjätte ertoibern müffen. Unb wenn ber Sampf

be3 Sterblichen mit hribrigem ©cf)icf)al ein (Sc^aufptel für

bie ®ötter, fo Wäre ber öffentliche Sampf be£ ©tobt*

Pfarrer^ tum granffurt unb Stomfapitular* $u Simburg

mit allen feinen „Srrgewinben," Sügen unb ©cfjwinbeleien,

b. h- ber SBerfucf), fid) rein ju Waffen, gewifc audr; ein

anregeubeä ©chaufpiel für alle ehrlichen Sflenfchen gewejen.

3m ga^re- 1847 erfcfjienen „bie ©ebtc^te OawalbS

öon SSolfenftein. ättit föinleitung, 2Bortbuc£) unb $ari=

anten, herausgegeben Don $8eba s23eber. 3nn3brucf, im

^Berlage ber SBagnerifcfyen SBuchhanblung."

D^walb öon SMfenftein war, wie fcf)on früher be=-

merft,* ein tirolifdjer bitter, ber nach einem abenteuere

liehen ßeben 1445 ba§ Seitliche fegnete. VLU ritterlicher

©änger fam er ungefähr hunbertfünfetg 3af>re 5U fPä *

auf bie SSelt unb $war, wie ©cfjerr fagt, alz ein „2llt-

weiberfommer" ber oberbeutfchen 3)ichterei. (Sr mar auch

einer toon benen, bie a£te£, wa§ fie anfangen, gleich fertig

haben trollen unb feine Reimereien finb baher leichfertig

hingeworfen, h°rt un^ toxS), jum großen Zjfjeffe unüer*

ftänblich. S3eba SBeber ha* nur in erotifchen fingen

einige SRäthfel geföät, aber fonft jur ®£egefe fehr wenig

* 8g(. Seite 179 unb 241.
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beigetrogen. äBentt man bebenft, baf$ er nacf) feiner eigenen

Angäbe ftfjon 1827 mit biefem feinem 2anb3manne be*

f^äftigt mar unb if)n affo amanjig 3af)re feinet Sebent

mit ficf) herumgetragen (jat, fo muft man mirWid) bie

öerforene 3«t bebauern, benn feine tegabe ift teiber

gan^ mertljloS unb uon ber ffritif aucf) fofort aU fo(d)e

erfannt morben. (£$ fehlte ifjm alle miffenfrf)aft(idje öor*

bereitung unb er f)atte feine Stfmung, mie feit ©rimm,

Cadjmann unb #aupt bertei 2lu3gaben mitte(f)od}beutfcf)er

Dichter befjanbeft merben.

(Sngoerfd^ungen mit ben Stubien über jenen Sänger

maren bie 3orftf)imgen in ben @efd)icf)ten feiner Sage,

bie im ^afjre 1850 in bem 53ucf)e: „£)3nxtlb oon 28offen*

ftein unb griebridj mit ber leeren Xafdje" $um 2(bfcf)fafj

famen. %n ber Sorrebe bietet ber gorfdjer „bie grudjt

5ef)njäf)riger ©ammelmüfje" bem prüfenben öefer nid)t

ofme Seföftbemufetfein bar. ©leid^mof)! mürbe baS 33udj

oon be$ SorfrfjerS eigenen Sanbäleuten in Uebcreinftim*

mung mit ben ausmärtigen ®rttifern megen feiner burcfc

laufenben Oberflärfjftdjfeit für eben fo mertf)(o£ erflärt,

mie jene Ausgabe ber €3matbifd)en ©ebtdjte. $a3 Urteil,

meld)e3 ^rofeffor s2tffon3 $uber $u SnnSbrucf in ber

Sorrebe $u feiner @efcfHcf)te ber Sereinigung Sirote mit

Oefterreid) barüber abgibt, ift gerabep oernidjtenb.

2)iefe3 93udj ift übrigen^ nur be3 3ufammenf)ang3

megen fjereingejogen morben, benn bie fRei^e fjätte e3 nocf)

nid)t getroffen, ba mir erft am 3a^re 1848 ftef)en.

3n biefem 3af)re tritt nun unfer Sriebridj Öentner
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roieber in ben $orbergrunb. $erfe(be f)atte feit bem

Oftober 1844 ftitt unb friebüch in Titian getebt unb

bamal3 „bitter unb Sauer", einen Vornan in brei Säuberen,

int £erbfte 1847 bagegen ein „Sftoöeüenbuch" herausgegeben.

(Sin 3a^r üorher fyattt ihm aber ber ebte Sron^rinj

•äftafimilian öon Satern eine ^errlic^e Aufgabe geftettt.

„®3 fottte nämftch be3 SaierlanbeS Solföthum gteichfam

htöentarifirt werben. AIIe3 ma£ fi<h in Stäbten unb

Dörfern, in aßen Ortfcfjaften ju Serg unb Xfyal noch an

altem ^erfommen finben (iefce, fiieber unb Sagen, Wolfe*

nteinungen unb Bauernregeln, ®(auben unb Aberglauben,

(gebrauche im Söinter unb im Sommer, bei ©eburten, £och=

Seiten unb Sterbefäflen, ältere unb neue Xracfyten, audE)

bie Arten be£ £au3= unb gelbbauä, ba£ foHte ber ©ammler

jefet aufaeic^nen, Dergleichen unb auflegen *

Sentner gieng mit ungemeiner greube an ba3 Söerf

unb begann im Sommer bie ©auen be3 Saierlanbe£ $u

burd)manbern
, toährenb er ben Söinter toieber in feinem

lieben 9#eran oerleben fonnte, benn bie Sanbeätterroeifung,

bie im 9^oDember 1844 ergangen, mar im nächften Srüf)*

jafjr mieber aufgehoben morben. Auf jenen galten burdj

ba§ t^eure ißaterlanb fchrieb er aber mand)e fdjöne Artifel

in bie Allgemeine Leitung, meldte auch in Sflerau getefen

unb freunbtich befprochen mürben. ®3 ift fehr mahr*

fcheinlichr baß fcf)on bie§ ben eiferfüchtigen 9Jtyftifer bitter*

lieh öerbroffen hat.

* Au§ bem Seite 14 citirten SebenSabrijj. 8. 31.

©HU 6, Sängerfricg. 30
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yioä) früher, • näm(icf) im Pommer 1845, fyatte aber

ßentner fid) audj in 9fleran mieber grofjartig Ijeröorgetfjan.

&uf feiner geftreife , beren mir oben gebaut , nafyte fi<f|

nöm(id) bem Söurggrafenamte langfam aber unaufhaltbar

©r^er^og S^ann ^on Defterreid) mit ®emafjltn unb

(Bofjn, melier bamate ben Xitel ©raf Don äfteran erlieft,

langer unb banger fdjlugen bie ^er^en in ber alten

fianbeäljauptftabt , toetf fie für ben fiiebling be3 SBolfeä

gern ettuaä gan^ Eigenartige^ tfjun unb fjerridjten tooßte

unb bod) ba£ SRedjte nidjt finben fonnte. $a baten fie

ifyren faum nod) (anbeäbernriefenen ©aft, er möchte bodj

jefct aU getreuer 9Zotfyf)e(fer $u if)nen fte^en, um be£

©täbtlein« bebrofyte (5£)re 311 retten unb beffen föuljm $u

ftmfyren. „Sentner, ber t)on feinem Sünftlerleben f)er in

aüerlei 3ierat() unb Slufpufc, $rac§tenfunbe unb $eralbif

fef)r tüo^t erfahren mar, nafjm bie ©itte freunblid) auf

unb regierte batb getoaftig aU erfter Sflarfdjatt be£ SefteS.

$)ie fd)önen Jungfrauen öon äfleran ftecfte er fd^neU in

ba£ fleibfame ©emanb ber alten beutfdjen 9teid)3ftäbte

unb fanbte fie, ba§ Äröntein im offenen £aar, ^um SBitt*

fomm ber greiin öon 53ranbl)of entgegen. $ie Silofter*

fdjüler, „bie bftiljenben, tüchtigen Snaben", tt>arb er $u

einer (Sfyrenfompagnie für ben ©rafen üon äReran, gab

itjnen bie $rad)t au3 ben Griten be3 tiroüfd^en geraupt*

mannS ©eorg t?on grunbsberg, flocht i^nen Sßfauenfebent

unb Sftofen in ba£ $aar, ftellte bem gät)nlein Xrommefti

unb (sdjtoegelpfeifen ooran, fefetc if)nen aU güljrer etliche

f^mucfe 3unff)erren aus ben (Sbelgefd)led)tern ber ©tabt
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unb liefe in ihrer 9ftitte fein £ieb(ing*banner mehen, ba3

fchtoararothgolbene, ba$ beutle mit bem SHeichäaar, neben

ihm bie paniere öon Oefterreidj unb Zixot." *

Ohne 3lüeifel ift e3 bem neibifcfjen Sömen bon Wittern

fef)r $u £>er$en gegangen, aU ber baierifche ©aft unb

„Sinbringling", tüte man $u Sufftein fagt, bor feinen

Slugen ben Soge! fjeruntergefd)offen , fidh bor aßen au3*

gezeichnet unb auch bon bem ©r$her$og unb feiner gamilie

bie freunblichfte 2(nerfennung erhalten hatte. $odf) ttmfjte

er feinen ©roü gan$ frifcf) unb fräftig aufzubewahren

bi3 ber Sttonat 9Jlär^ 1848 eine treffliche (Gelegenheit ihn

au^ulaffen bot.

$5amal3 famen nämlich bie ßenjbotfc^aften bon SSien

nad) hieran. 5)e^alb großer 3ube(, öffentlicher Umjug

unb SluSruf ber ©rrungenfdjaften unter freiem £tmme(.

SKacf) löblichem §erfommen mürbe jur Leitung ber geier*

Iid)feit mieber griebridh Sentner getaben, melcher fogleich

alz geftorbner auftrat unb bann botl großer Hoffnungen

mitten im QuQt einl)erfcf)ritt. ©0 tuaren bie maeferen

Stteraner in gehobenfter Stimmung bor ba3 Sanbgeridjt

gefommen, tt)0 £err £3ürgermeifter Kaller bie faiferliche

^roftamation SGBort für SSort berla£, aU plöfclich ein

gan^ unerwarteter SRuf erfchott, nämlicf: $ereat fientner

!

©3 maren bie (Stymnafiften, bie fo fdjrien, biefelben „blühen*

* 9luS bem fiebenSabrif?, Seite 27. $ort ift ber weitere

Verlauf be$ gefte§ bcjdjrieben. fientner ^atte babei auch otö

Sprecher unb £ieberbid)ter bief $u t^un.
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ben, tüchtigen ®naben," betten er in jenen frönen Sagen

£ö§(etn unb 2BamS geflicft, bie er burcf) feine Sieben unb

Sieber $ur 23atertanb3(iebe begeiftert Ijatte. $)ie lärmenben

SBuben jogen nun in ©djaren burd) bie ©tabt unb riefen,

menn fie an feinem 3enfter üorüberfamen, immer roieber;

^Sercat Sentner ! 2lm onbern borgen mar an atlen ©äffen*

eefen berfelbe Xalteman angetrieben. 3n jenen Sagen

fneipten bie luftigen ©djüter bei ben SBeinbauern auf bem

Sanbe fyerum, famen 2lbenb§ trunfen mieber in bie ©tabt

unb fd)rien immerbar: $ereat Sentner!

Printer biefen jungen ftanb bamate ^u ©dju£ unb

Xrufc öerbunben eine Sfteraner (Sefebrität, bie gIeid)tt>of)(

fpäterfyin auä ben beutfd)en Srrungenfdjaften i^re beften

pfeifen $u fd)neiben hmf$te. "^a unfer Sentner in ber

ganzen ©tabt unb felbft unter ben e^rmürbigen SBenebif*

tinern notorifd) feinen SBiberfadjer f)atte, a(3 unfern 93eba,

fo fieC ber allgemeine $8erbatf)t fofort auf biefen, ber eben

mieber, mie ja fd)<m öfter, aus ben „®httgefüf)(en ^ei(ig=

fter 2lnbad)t" in bie niebrigften Regungen feines fünbfyaften

$affe3 unb 9teibe§ gefallen mar. @r ()atte, mie fid) balb

(jerauäftellte , feine fioüegen im ®Qmnafium nacfcbrütffid)

auf bie ©efafjren Ijingemiefen , bie au£ foldjeu Umzügen

für ben fatfjolifdjen ®(auben unb bog angeftammte Saifer*

f)au$ fjeröorgefjen fönnten. @§ müffe unberaügftd) ein

(Stempel ftatuirt merben!

Sie efyrmürbigen Srüber in (Sfjrifto, benen er $mar

immer ^umiber mar, bie aber bie gemünzte §efce gegen

ben „Steter" bod) ganj (uftig fanben , Ratten nun bie
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©üben angelernt unb fo maren jene toiberttdjen Auftritte

entftanben, bie aud) bie gebitbeten Iraner aufs tieffte

empörten. SS toaren biefelben jungen, bie ber gefeierte

Selker auf feinen SSalbfafjrten fo oft für alles Schöne

unb (5Me begeiftert fjatte!

Um bem Unfug ein (Snbe 5U fefcen, begab fi<f) am

anbern borgen eine Deputation beS 9ftagiftratS in baS

©tymnafium unb fuc^te ben Sßräfeften auf. tiefer war

fefjr üerlegen unb Ijatf fitf) mit leeren Lebensarten ttne:

„3a, e$ ift $art! eS ift freiließ nid&t rerf)t!" bis ©eba

2Beber „in impofanter Haltung" tjer^utrat unb $uerft über

rofje 2Rif$anbIung ber Stubenten ffagte. $roei angefe^ene

Stteraner Herren Ratten nämtief) atoei Sd)reiljälfe am 2lrm

gepaeft, um fie feft$un#>men , aber biefe ttmren fdjnefl

toteber auSgeriffen. ©eba fügte nun bie Drohung ^in^u,

er toerbe atfoglctc^ naef) ©ojen 5um SreiSamte gefyen, bort

9In$eige erftatten unb um Untermietung bitten. *3>aS ^ereat

£entner fei ofynebem nidjt oon ben Stubenten, fonbern

t>on ben ©auern ausgegangen, hierauf entgegneten bie

Herren, bie Sfteraner ©auern fennen ben Sentner fo

tuenig mie lateinifcf). äftan müffe auf t)öt)ere Snfairatton

fd^tießen. Sftun entftanb ein heftiger SSorttoec^fet unb

nacrjbem man fid) allerlei ©itterfeiten gefagt, gieng man

in Unfrieben aus einanber. 21IS bie Herren fitf) auf bem

©ange roieber jufammenftettten unb baS ©rlebte noef) etwas

aufgeregt befprad)en, erfdjien ©eba toieber in ber $f)üre,

toaS an SldjittS Auftreten im adjt$efjnten ©efang ber

3(iaS erinnert, unb rief mit bonnernber Stimme : Stören

Sie bie SRufye biefeS £aufeS ni^t! (Sntfernen Sie fief)!
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(Smpört über tiefet garftige treiben, ftieg Sentner

beä anbern 9ttorgen§ ju feinem greunbe Sari ®ird)fed)ner,

bem Burggrafen üon Sebenberg hinauf, um fein liebet

3Reran einmal etliche Sage lang öon oben fjerab ju be*

fefjen. So ftanb er eines 2lbenb§ eben am genfter, ate

ein Häuflein ©nmnafiften bie $(nf)öfye fröf)Iicf) l^erauffanu

waren roieber bie jungen ber ftobelgarbe, bie blühen*

ben, tüchtigen finaben t>on 9Keran. $a and) ein paar

Benebiftiner mit ifynen giengen, fo meinte Sentner, ber

immer ba3 Be,fte badete, fie fämen etroa alz griebenäboten,

um i£)n megen ifjrer Unarten um (Sntfdjulbigung $u bitten,

eilte hinunter an bie Pforte unb ftrecfte feine £anb au£,

fie ^u begrüben. &ber aU bie jünger be£ ^eiligen

Benebiftä i^n erblicft, riefen fie ben jungen lieber munter

3U : Streit, Buben , fdjreit ! unb bie folgfamen ©djitfer

brauten bann bem ebfen Sentner, ber oor ifjnen ftanb,

unter §o£)nge(ätf)ter ein roeitfjinfcfyattenbeä
s$ereat aus.

25iefer gieng traurig in bie Burg jurüct.

35em ritterlichen. Shtftifter biefer iRor)c)eiten barf man

ba roof)( feinen eigenen Sprucf) -jurufen: S)ie ®emeinf)eit

ift ein gfudj , ben nichts aerföfjnen unb löfen fann l

(©fjarafterbifoer, Seite 373.)

9Zad) menigen Sagen £)atte ficf) aber ber Sftnftifer

fd)on mieber anber£ befonnen. „2öer roeifj," badjte er

fid), „mer meifc, ob bei biefen töefdjicf)ten ntc^t etroaS für

mitf) abfällt? SBärS nicf)t um biefen baierifdjen Sentner

gemefen, gegen ben man etmaS tfjun mufjte, fo t)ätte man
ju bem Umjug mofjl ein s2(uge $ubrücfen, ja gleich mit*
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gelten fönnen. ©cfyabe, Schabe ! boc^ bie — ©fei roerbenS

balb üergeffen Ijaben!"

$ie 9fted)nung mar aucfy nidjt falfd). „(Sfjrmürbig,

in fjofjer ©eftalt", trat 23eba nad? wenigen 2Botf)en in

Sie neue Mirena, um fid^ in§ Parlament ju granffurt

mähten $u (äffen. (S£ bad)te niemanb baran ^u fragen,

ttrie biefe Ausbeutung ber 3ftär$e3gaben mit feiner Sentner*

f)efce ju bereinigen fei. (Sr aber faf) jefct ein großem,

freiet ßeben öor fid), roeit ab bon Xirol, öon äRarien^

berg unb 9fteran unb naf)m fid} bor, mit botten Regeln

in biefe längft ermünfd)te ©ee ju ftedjen.

2tm 27. Slprit 1848 erlieg er an bie »ä$tet 9Reran3

unb ber umliegenben ©erid)te fein gebrudteS, fefjr auS*

fütyrticfyeS ©(aubenSbefenntnifc, metdjeS anhebt tüte folgt

:

„93ie(feitigen Slufforberungen gef)orfam, trete id) mit

greuben bor (Sud?, $fyr maderen Männer bon ©übtirol

!

um au§ (Surer £>anb bie midjtige Sttiffton ^um beutfdjen

Parlament in granffurt ^u empfangen. ^f)r tyabt ein

fRed^t , bie Männer $u prüfen, bie in fernen beutfdjen

Sanben (Sure Vertreter merben motten , benn gar biete

bon benen, bie früher nie (Sudj, fonbern nur fid) felbft

gebient fjaben, brängen fid) je$t bemütf)ig an (Sud) fjeran,

mit ©runbfäfcen, bie nid)t bem 2Bo()(e ber Sauern an

ber (Stfd) gelten. Aus (Surer Sflitte tyerborgegangen, mit

(Suren Seiben unb greuben bon ^ugenb auf bertraut,

fjabe id) mid) burd) jmeiunb^man^igjä^rtge SotfSbienfte

(Sud) aßen f)inlänglid) fenntftd) gemacht. Sötern ©(aubenS*

befenntnifc liegt gum Xfjeil gebrucft in meinen Schriften,
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unb bin id) für meine ©runbfäfce, für meine 2öahrheit§*

treue felbft öon ber alten öfterreichifchen ^olijei üerfolgt

roorben, fo liefert (Sud) baö ben beften 93eroei£, bafe ich

ben ®rof$en nie gefdjmeicheft fjabe, baß id) um feinen

sßrei£ 3emanb3 ®ned)t roerben tüoßte. Tirol unb Cefter*

reich im innigen 2(nfd)Iuffe an 2>eutfchlanb foü meine,

foll Sure £oofung fein."

8einen vermeintlichen (Gegnern im $ofgarten hatte

er früher, ba er noch in bie ^Soft^eitung fchrieb, jeben

harmlofen Söunfch nach befferen Reiten bo3fjaft aufgemufct

—
i^fet jeigte er öffentlich, ba§ er ber öfterreichifchen

Regierung beffer auf bie Singer gefefjen, aH fie ade.

*ftad) jenen ein(eitenben Korten entwirft er nämlich ein

büftere^ $3ilb ber Reiben, bie baS ©tfchfanb feinen Herren

öerbanfe. $ie 2lrt unb Söeife, roie man e£ biö^er be=

hanbelt, fagt er, fdjien roie beregnet, e3 au ©runbe 5U

rieten. S33o^t ^man^ig äftate fyahe man gefchrooren, feine

SBeine gegen bie SBätfc^cn in ©djufc ju nehmen, aber

noch fo¥ eine $ottfchranfe gegen Baiern, bie jegliche

$lu£fuhr ' unmöglich mache; ber 2Beinacci3 öerfdjlinge jähr*

lieh mehr aU ein drittel be§ @rtöfe£ ; bie mafetofe 2Iu3=

.fuhr bc£ ^olgeö nach Statten fyabt bie Soften be§ 2Bein=

baueä öerboppelt. ®o feien fie im fruchtbarften Sanbe

ber SBeft jebe§ Sahr nur ärmer gemorben. 2flehr aU

einmal hätten fie ben Stempel mit treuerem Selbe ab*

gefauft, aber boch fei roieber ein brücfenbeS ©tempelgefe§

in Rettung, ba3 bie 9(rmen auSfauge unb bie deichen

üerfchone. 3n aßen Beziehungen be£ ®emeinbe= unb
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Sird)ent)ermögenS feien fie beüormunbet imb of)ne ©djreiber

unb lojen fei meber üor= nodj rücfmärtä ju fommen.

$ie SkraefyrungSfteuer, meiere bie reichen Kapitalien im-

gefroren laffe, brüefe auf bie SBermertljung iljrer ©r^eug*

niffe. 3)er Sanbtag habe moftf ba£ $ed}t ju bitten, aber

bie bitten blieben meiftenS unerhört, roeif man fie nicfjt

$u be£ SaiferS Dfjren fommen taffe. $er 93auern= unb

©ürgerftanb fei im fianblag $u menig vertreten unb f)abe

meift nur ba3 leere 3ufefyen. 2)a3 foCCe nun alles üiel

beffer merben. 3ur ^ertfjeibigung üjrer 9Recf)te unb jebeS

anbern gerechten 2Bunfd)e3 biete er fid) af$ Vertreter an,

ber fief) um fie annehmen merbe mit aller Kraft in SBort

unb ©djrift, mit bem 9Jhttf)e, ber ifjn in jebem entfdjei*

benben Slugenblicfe feinet Sebent unterftüfct fyabe. (Die

anonymen ©cf)mä£)artife( in ber ^oft^eitung Ratten mol)l

noef) einigen Üttutlj meljr vertragen!).

„9ftit innigftet Siebe/' fäf)rt er fort, „fcfytte&en mir

un£ an $)eutfcf)Ianb an, oon bem mir $u unferem Schaben

fcf)on fo lange burd) fernere 3ööe getrennt maren. Sin

großes, einiges, ftarfeS $)eutfd}Ianb , baS fütyne SBort

unfereS vielgeliebten (Srj^erjogS Sodann, fott ber leitenbe

©ebanfe unferer beutfdjen ^er^en an ber ©renjmarf von

Italien fein. Aber unfre innern Angelegenheiten motten

mir unter OefterreidjS Regierung felbft vermalten. 2Bir

motten feine beutfcfje 9iepubüf, feinen beutfcf)en göberativ*

ftaot, in meldjem ber Saifer von Defterreidj Mofe erblicher

©ouverneur feiner fiänber märe, fonbern einen mächtigen

beutfdjen SöunbeSftaat. SnSbefonberS finb mir ni$t ge*
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fonnen, in SReligionS* unb SHrchenangelegenheiten öon

jemanb 5lnberm befehle unb SRäthe anzunehmen, als oon

unfern SBiftfjöfen , öon $iu3 bem Neunten, unb 'fönen

rechtmäßigen Nachfolgern. Xhol ift ein gan$ fatho!ifcf)e§

Sanb unb mttt e£ bleiben. Stuf biefer (Sinheit unfereä

$efenntniffe§ beruht unfere Staft unb jeber 93auer unb

Bürger oon Xirot ift bereit bafür ein^ufte^en. — Unb

fotten mir einen 8aifer mähten $u granffurt am 9flain,

fo ift e§ Defterreic^ , bem unfere Stimmen gelten; mir

motten mit Greußen, aber nicht für $reuf$en ftimmen,

metf e3 un3 unmöglich ift, ein anbere§ beutfcheä Ober-

fjaupt ^u beulen aU ein öfterreid)if(f)e§. S)a8 finb meine

©runbfäfce, 3^r dauern unb Bürger oon ©übtirol! Sd>

^abe fie oon Sud) gelernt unb mitt fie für Such im

Parlamente $u granffurt furdjtfoS befennen."

2lm 5. Mai fanbte ber Sanbibat ein jroeiteS gtug*

blatt au3 unb fagte barin:

„ Unter allen oertoerfftchen SCRtttefn gegen meine (£r*

mählung in£ Parlament §u granffurt ^at eine $anbooll

Seute $u äfteran auch °*e £ü9 e oerbreitet, baß ich al£

DrbenSgeiftlicher nicht mähbar fei. ©täubt biefelbe nic^t

!

3?eber freie untabelhafte 9#ann mit gefunben ©innen fann

gemäht roerben, ohne allen Unterfdjieb be§ 8tanbe3.

3cf) höbe mich ^eute oem 8r«$|au}rtitianit in ©o^cn oor^

geftettt unb er ift ber Anficht, bafc ich fo 9^t wählbar

fei aU jeber anbere. 3ch gieng hierauf jum ©r^her^og

Johann unb biefer erflärte, bog ich nicht nur mähbar

fei, fonbern ba§ er roünfche, ich f°ße wich wählen laffen.
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— — SttfeS ift in (Suren £>änben. fiafet (Sud) t)on

<Kiemanbem nieberbrütten, oerttert nicht biete SSorte, $cigt,

bog 3hr freie unabhängige Männer oon ©übttrot feib,

unb ftimmt nach beftem Söiffen unb ©emiffen für ben,

ber (Sud) ber ftebfte ift."

*8eba Söeber mürbe im 9tteranerbe$irfe roirftic^ gemä'hft

unb 50g im 9ttai nad) Sranffurt. damals meinte er

aber auch oon bem (SinfieMer 5U $aier£berg nod) freunb*

ticken $lbfdjieb nehmen 51t fotten unb trat baljer eine£

9florgen3 burd) bie moipefannte X^üre in ben xootjU

befannten $of. (Streiter gieng gerabe bie Freitreppe

5U feinem £aufe hinauf, aU er feinet ®egner3 anfid)tig

mürbe, unb biefer gab mit einigen SBorten fron unten

empor fein Anliegen funb. SJerengariuS 13t) 0 Keß ß<$

aber nid)t rühren, fonbern fat) ben nunmehrigen $o(f3=

Vertreter üon oben herunter gleichgiftig an, minfte ablehnenb

mit ber $anb, liejs ihn ftefyen unb ttertor fid) in ben

Statten feinet §aufe§.

33alb barauf fchrieb Sentner, ber bamalä in München

mar, an feine #au§frau.in SReran:

SJor acht Sagen — ich trug gerabe ben 93rief an

Sie auf bie Sßoft — mer begegnet mir? (Sin groger,

ziemlich meftltd), ö^er fchmar^ getteibeter $txx geht auf

mich au unb fpricht: #err Sentner, ich fltüge Sie! (SS

ift Seba SBeber. (Sr mar auf bem 2Bege nach Sranffurt.

9flit befannter, r)öfftcr)er SBeftläufigfeit erflählte er mir

aüerlei, fagte, baß er nun im Parlament §ei( für Sirot

fuchen motte, ba§ fid) nothmenbig feft an $eutfd)tanb

anließen müffe. &öfftchft grüßenb fd)teben mir.
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$lm 1. 3uni 1848 erftattete 93eba SBeber aU „9J?it*

gtieb ber beutfd)en 9tationalt)erfammtung'' einen $ed)en*

fd)aft£berid)t, in bem er feinen 28äf)tern feljr Diel (2djmeid)el*

t)afte^ fagte. 2öa3 ifjm aud) bie Seme &errtid)e§ geboten,

fein munbcridjönc* Sanb £irol, beffen feften ©tauben an

bie fatf)olifd)e £ird)e, beffen Siebe $u feinem gütigen

ftaifer, t)abe er bod) nirgenbS gefunben. „©elbft mir,

©ure &bi}eorbneten, merben getragen Don ©u$ unb finben

überall gute Kitfna$me als <ööfyne eines SBolfeS, baS fid)

Sreue unb Söafyrfyaftigfeit in feinen Sllpen gu erhalten

mußte. 2ötrb ba^er (Sure (Sinfalt unb Sauterfeit in

$8ücf)ern unb 3^tungen Derfyöfynt, fo wißt 3f)r, moran

3*)r feib. — 23efonberS fc^art (Sud) mit Siebe unb Sßer*

trauen um (Sure brauen ©eiftlidjen unb galtet fie Zeitig

als (Sure tiebften £ef)rer im Seben, als (Sure beften greunbe

im £obe. — 9Han Ijat (Sud) bis $um Ueberbruffe Dor*

gesiegelt, baß id), ber 9Mann (SureS Vertrauens, ins

t)iefige SReidjSparlament nid)t mürbe $ugelaffen werben.

SOIerft (Sud) bie Seute, bie baS gefagt f)aben, bamit

in ^ufunft mißt, mer gegen (Sud) reblid) unb tuafyrfjaft

gefinnt ift." (Söieber gan$ in feinem ®efd)tnatfe!)

SBer in Xirol leben unb gebeif)en motte, müffe mit

bem $olfe geljen. öegen biefen <Safc feien im priDile*

girten Xirolerboten ein „SRegierungSfreunb" unb ein „SolfS*

freunb" aufgeftanben, aber in Xirol fjalte man nidjt Diel

auf fo(d)e Üieugetaufte
;

ef)rlid)e ftämpfer nennen fid) bei

iljrem regten alten Kamen (mie er in ber ^ofa^tong, !).

(SS folgen nun allerlei Ausfälle gegen biefe beiben „geber*
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fjelben." „So lange ber ^refetoang jeben Solförounfd)

unterbriicfte, fonnte man biefe fd)öngefärbte Sprache gegen

ba3 $olf führen — jefct aber lautet fie rote £of)n!"

hierauf folgt eine furje Sefdjreibung ber National*

öerfammluug unb be$ Sebent in ber Stabt am Sftain. „3Me

©inroofjner üon Sranffurt finb gegen uns überaus freunb*

lief), roofjlroollenb unb gerecht. @3 f)errfd?t bie mufter*

fjaftefte Crbnung bei Xag unb Ü^ac^t unb ade Sebent

bebürfniffe finb ni^t teurer aU in ben Stäbten Sirofä.

— — ©3 fteljt gu fjoffen, ba& ba3 große SBerfaffungS*

roerf in ben näcfyften $roei Monaten üoüenbet fein roirb."

$)ann fpric^t er ficf) fetyr ungünftig über bie 2Bälfd)tiroler

aus, bie fid) bom beutfd)en 33unbe, unb öon ben beutfdjen

Tirolern lo£fagen wollten, unb ermahnt fcfjließlicf) feine

2anb§leute, mit ungebrochener Sraft für Crbnung, 0iecf)t

unb Sßafjrfjeit ein^uftefjen.

9ttan fiefyt in biefen Slftenftücfen fdjon roieber eine

aeitgemäge SöanMung. 5)ie Sympathien für bie mi\fy
tiroler, benen er einft ben öerfaffer ber „Sprachgrenzen"

fo graufam geopfert, finb verflogen. „$a§ reiche ©emütf)^

leben ber romanifc^en SSelt, bie Stromfc^roelle italienifdjer

©lauben^innigfeit," fie finb öergeffen unb bie Abneigung

gegen „bie fmbiftf)trofcige ^Dentfc^t^ümefet" ift in eine

praljlerifd)e Siebe ^um großen beutfcfjen ^aterfanbe über*

gegangen.

£a§ 3a^r 1848 braute bem Stern üon üflarienberg

eine jroeite ^uSjeidmung. %n ber Sifcung, welche bie

Münchner Slfabemie ber 28iffenfrf)aften am 15. ^uli biefeS
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SafjreS abhielt , fähig nämlidh ber bamatige 2)omprobft

2)euringer aroei $iro(er $ur Aufnahme als forrefponbirenbe

äftitgfteber t»or, jtüet DrbenSpriefter beS Söenebiftiner*

Stift* 9Karienberg, Ulbert Säger unb Seba SBeber.

(Srfterer t)abe fich burd) feine ©efcf)ichte beS baierifchen

Einfalls in Xirol, legerer burch feine SBerfe „baS fionb

$irol" unb „Strol unb bie Deformation" bereits fo be*

fannt gemalt, bafc eS nicht nötfjig fein bürfte, über ihre

Söürbigfeit fid) in eine Erörterung ein^ulaffen. $lm 29.

3uü beSfelben 3ahreS üerliet) benn auch eine allgemeine

Söahlfifcung ben beiben ^rofefforen bie beneibenSmerthe

Söürbe. äftan mufe immerhin annehmen, bajj bie geteerten

2öät)Ier 33ebaS angeführte $3ücf)er nie gefehen haben, benn

fonft märe ihr Verfahren unbegreiflich-

@S mar ferner eine feltfame Sügung, ba& 33eba

SBeber jenen Xempel beS SRuhmS zugleich mit Ulbert

Säger betrat, unb baf* biefer bie @hre einem Söerfe ücr=

banfte, baS jener einer Vorliebe aum Slafe be^i^tigt härte-

rer grojje Sftann mar übrigens ein 3af)r üorher auch

gum Sttitglieb ber Söiener Slfabemie ermäf)lt morben.

SBic es babei $ugegangen, weife ich nid&t.*

* Schuler fchrieb mir barüber am 16. Sunt 1847: „2BaS

fagen Sie baau, bafe fich bie neue Steuer 9lfabemie gleich oou

Dorne h^ein mit einem Dr. 93accf)u3 befdnnu&te?" (3$ ^arte «

fura oorfjer ben 3ttt)ftifer in ber Mgemetnen B^itung Dr. SBac*

$u8 benannt.) „Solche- Ernennungen aur Slfabemie beS öfter-

reict)tjd)en ftatjerftaatS werben boch mol)i ein testimonium

paupertatis fein
!"

Digitized by Google



— 479 —

slln 3äger§ Gerung ift nid)t§ au3$ufefcen, ate ba&

man bor* unb nachher etliche $ufcenb Slnbre hätte bebenfen

müffen, roenn jeber ausgezeichnet merben joöte, ber eine,

roenn auch gute Sonographie über ein baterifdjeä Unglücf

ober fonft roa3 getrieben. Sftach be3 SDomprobfteS Meinung

follten biefe $(ufmerffamfeiten bie Xiroler 511m $)anf toer*

pflichten, ben aber bie „achtbaren Männer" üon Stifftein

roenigfienS an mir nicf>t au^gelaffen ^aben.

SBarum aber £err $)omprobft $eutinger, ber ftd)

mit bem fianb Sirol fo üiel befestigte, bie $rei Sommer

in Strol, bie „bahnbrechenbe" rhäti}d)e (Stfmotogie , bie

£erbfttage in Sirol nicht auch in SBürbigung gebogen Ijat ?

Selber ift beren SSerfaffer fein tiroler, fonbern ein Söaier

unb bieö ift in ©aiern immer ein £nnberm{3. $)ie wenigen

Senner pflegen jene Sßerfudje SBeba3 genialen Sfleifterroerfen

gemeiniglich gleichstehen, ja fogar üoräuaiehen. Uebrigen£

ift feitbem ein SUTenfchenafter üerfloffen, unb bafjer faum

me^r ber 9ttüf)e merth, über fo!df)e Sachen nadj^ubenfen.

(Sott biefer ironifche (SrfarfuS etroa ein fteiner Beitrag

$ur Söfung ber Srage fein, roarum au3 ben Stttbaiern

trofc aller Berufungen nichts rotrb? Ober foüte icf) ihn

nicht lieber gan$ ^urücf$ief>en, ba nach meiner roahren

^erjenSmeinung üon ben brei (benannten bamate feiner

eine folche ^u^eichnung üerbient ha*? (£3 mar roof)I

beffer, bafc ber boppelte SSerftofc, welchen man ben Sirotem

3U Siebe begangen, nicht einem Baiern ^u Siebe üerbrei*

facht mürbe.)

9Zach Bebaä Xobe mürbe eine ©etbftbiographie üer=
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öffentlich, meiere bi3 an feine Sranffurter $age reicht.

Wlan ftef)t ba, ba§ man ifjm., menn er über fich felber

fpricht, nod) meniger trauen barf, aU menn er anbere

behanbelt. Ueber bie bamaligen ftterartfdjen Srübfale

fagt er: „$urch bie (Schriften: Xirol unb bie Deformation,

©iooanna baüa (£roce nnb Sölüten ^eiliger Siebe mürbe

ich mit ben liberalen £irote unb Cefterretd)3 , mit ber

Degierung3cenfur unb inSbefonbere mit jenen ©aiern ber*

fetnbet, meiere in Xirol gegen ffirdje unb ^ßriefterthum

agitirten. 3f)ren fortmährenben unb oft ctjntfc^en 2fa*

griffen fjatte id) bie $Baht nad> granffurt unb ^um üflcitgftebe

ber faiferttcf)en Slfabemie in SBien unb ber fönigltdjen in

München $u oerbanfen."

„3n3befonbere mit jenen ©aiern" — — barunter

fann nur griebrid) Sentner unb Submig ©teub öerftanben

merben. $)er „unfdjulbige" Sentner nun, ber brei Safjre

laug in 2Jceran fein ^l)(abe§ gemefen, E)at roeber öor-

nod) nachher ein SBort über ihn gefdjrieben, $at nicht

einmal gegen bie ritterliche £efce im 9}car$ reagirt. 3d)

felbft ^abe mid) erft gerührt, als er ofme alle Urfadje

3u brei üerfdjiebenen Skalen über mich h^gefatten mar

unb ba3 gan$e Sanb eine Sfatmört ermartete. ®£ ift

auch unmahr, bafc bie „Xrübfate" feiner unfterblichen SBerfe

halber entftanben feien; biefe hatten gar nichts babet $u

thun unb auf bie „fiieber au$ £irol" — unb nur auf

biefe — ift erft in meinem Nachtrag Dom 10. Dftober

unb jmar fehr mohlmoüenb angefpielt. — 3d) fyabz fenter

ba^umaf nur an ben $rei Sommern in Sirol gearbeitet,
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nicht gegen SJirdje unb ^riefterthum agitirt. immerhin

benft er toott ben beiben gelehrten s2lnftalten bodf) $u gering,

menn er behauptet, ich ^ätte tfpn babitrd) hineingeholfen, bog

ich in meiner abgebrungenen ^olemif öffentlich als

ein fötecfcte* ©ubjeft fignatifirt.

3m Safjre 1849 gieng $3eba SBeber befanntlicf) au£

ber $aul§fircf)e in ben fotholifchen „SBibum" ber freien

©tobt granffnrt über, mürbe fattjolifc^er ©tabtyfarrer

bafelbft nnb balb barauf auch 5)omfapitular ber bifchöf*

liehen ©tiftöfirche 5U Simburg. 2öa§ nun „ber eble

©emüth^menfeh" in jenen Sagen am Warn gebrochen,*

gethan unb ausgerichtet, fann h^r nicht erörtert, bagegen

moht bemerft merben, bafc er auch fortan in allen mög*

liehen garben fpielte. Einmal rief er auf ber föebner*

bühne: „SDeutfchtanb hat Sano uno ^eute 9enu9 oun§

fonfeffionellen §aber toerloren; e3 ift enblich Seit, bamit

aufjuhören!" unb bann gieng er fchneö nach $aufe unb

fchrieb bie giftigffen Slrtifel gegen bie Slfatholifen. „$>ie

ftenographifchen Berichte ber 9?ationalt>erfammlung" —
fagten bamals bie ©renaboten — „führen ben untoiber*

leglichen SBemeiS, bog 33eba auf ber Tribüne ber $aul3*

firche wörtlich genau ba§ ©egentljeil beffen fagte, ma§ er

an bemfelben Sage jur Veröffentlichung in bie Seitfchriften

fanbte." ©olche 2öiberfprüd)e blieben bamals nicht im*

* 3n ber $aui§firtf)e ahmte ber SO?t>ftifer „mit bem ge*

brochenen ©erjen" gum großen Spaß ber Suhörer foen luftigen

$ater 9lbrafjam ä Santa Clara natt).

S t c u b, ©ängerfrieg. 31
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beachtet unb belegen fpratf) er bei jeber ©elegenfjeit öon

fetner unabänbcrlidjen iteberjeugung. *

So fagt er aud) in ber $orrebe au feinen Siroler

$rebtgten, er f)abe beim 2)urRiefen biefer breifeig Saljre

alten Rapiere bemerft, ba& in feinen religiösen lieber*

jeugungen feitbem feine UmmanMung ftattgefunben, iua§

fid) au§ feinen ©riefen bod) einigermaßen hriberlegen ließe.

SDamate fiel bem eblen ©änger in einer poetifdjeh

©tunbe aud? ein SBunbeä*, <5ä)lad)U unb Sneiplieb ein, ba£

trietfad) abgebrueft ttmrbe unb in feinen erften $etfen

lautet

:

9fte oerläugn' id) meine gafme — .

3a, id) bin Ultramontane** u. f. ro.

©o ftarf ba feine Ueber^eugung auftritt, fo märe

e£ bod) leicht möglich, baß er nad) einem luftigen Wlafyk

* 3)te Xiroler $eitungen ftritten fid^ 1870, ob 93eba sBeber

Hnfjänger ober ©egner ber päbftlidjen Unfeljlbarfeit gemefen.

Sn feinen „ßartonä" finbet fid) Seite 325 bte ©teile : „$er

ftatfjolif erfemtt feinen üftenfdjen für unfehlbar. (Sine fofdjc

tonjeffion gilt iljm atö gotteSläfterlid)." Seine Skreljrer waren

tief betrübt über biefen Sprud); aber fie burften fid) beruhigen.

5lnno Siebet^ig Ijätte aud) er, trofc feiner unabänberlidjen Ueber*

jeugung, geroiß im ^anbumbreJjen ba§ $affenbe gefunben.

** 3fn bie[em betreffe fagt *ßicf)Ier (fiiteraturblatt 2. 73)

:

Skba 5Beber fanf (in ben oierjiger Sauren) tief unb tiefer in

ben Sdjoß beä UftramontantemuS jurüd, oon bem er fid)

früher mit einem §o!jn unb Spott, baß mir e3 in einem öfter*

reichen SBlatt gar nidjt triebe r $u geben mögen, loSgeriffen

$atte.
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bei £errn ** ober grau **
fid) nod) am felben SCbenb

fyngefefct unb ein f)umoriftifd)e3 ©egenftüd ba$u $eb\d)tf>t

.t)ätte, tt>eld)e§ etroa lauten fonnte:

©ern oerlieft' id) meine gafjne!

SBin id) benn Uftramontane?

Stein, id) bin ein liberaler

$idjterfürft, ein rabtfarer

geuergeift, Stjrannentyaffer,

Oft aud) ein fibeler *ßraffer —
gort mit 2Mt* unb ftlofterpfäffen,

2) ie nur Ijöljern 3Möbfinn {Raffen

!

gort aud) mit ben Qefuiten;

cBdt)tedt)te 9ttenfd)en, fd)led>te Sitten! •

Sefet mit! id) nad) gretfjeit ringen;

©üfje Steber miU td) fingen,

Särtlid) fofen, bräutttd) fetten,

3) ie 5IÜIebenbe am §er^en!

28enn fd)on ftet§ in (£f)rtfti SSunben,

§at man bod) aud) fdjmadje ©tunben.

$arum lafjt mid) ungefdjoren —
^eber reite feinen ©aul!

deinen Jjab' td) längft erforen:

£tebe3fpiel unb böfeä SHaul!

' 3m 3af)re 1850 hmrben bie „Sormär^ic^en Sieber

au§ Sirol" in bie Sßelt gefd)itft. Eiefe finb in ben ad)t

3?af)ren entftanben, rueld)e auf bie äftern „Sieber au3

Sirol" folgten. (S§ raät in tf)nen noc§ bie alte, tolle

£iebe§notf) unb ber $5id)ter fdjeint ba aud) in feinen reiferen

Sauren nod) nidjt ben minbeften SBertf) auf SBerftänblidjfeit

3U legen. 9?ur einige fatyrifdje ©ebidjte taffen au§naf)tn§*

foeife an £eutlid)feit nidjta ju hmnfdjen übrig.
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@» ift xoofyl eine feltfame SBafymefymung , bafe ber

fromme Sänger immer eine SBeite ficf) toofylig in aüem

menfdjlicfycn Unflat toaste ,
nad) ^er^en^Iuft lümmelte,

.

feinen £aß , feinen üfteib unb att fein ®ift nad) aßen

Seiten cmSfprifcte, intriguirte, (og unb oerleumbete, bann •

aber ttneber ein mt)ftifd)e3
s-8ab nafym , feine £>arfe in

f)immtifd)e Söne ftimmte unb fid) unb s#nbern allerlei Don

©fyrifti Söunben, uom §eiligtf)um ber innern SSett, Dom

fügen ßiebe*tob unb nafyen s2(uferftef)ung3roonnen oorleierte.

©r tiefe bie§ mie eine 2lbtoafd)ung ber ©ünben, tüte eine

Stöfolution in ber Seilte, tt)ie eine moraIifd)e $urgan$

gelten, um bann luieber gan$ gereinigt an neue ©tüdlein

§u gef)en. 3d) möchte ba eine Beübung brausen, bie

er einft (©. 396) gegen mid) gerietet. 3$ möchte fagen:

$iefe Korruption, biefe boppelte 93ud$altung, biefe 2lrt

oon §euc§e(ci, biefe pfäfjtfdjc ©d)einf)eüigfeit ift un§ fiaien

nod) ein ©räuel!

3m Qlafyre 1851 erfdjienen $eba§ „^rebigten an'3

Xiroler $Mf." $)ie Sßorrebe fagt, in früheren S^ren

(1826—48) fei er at3 ^rofeffor $u Sfleran toegen be£

in ber ©egenb tjerrfdjenben *ßrieftermangete an Sonn-

unb gefttagen öfter pr 2(u§^ilfe in bie ftaeparbörfer

6erufen tuorben unb bem iRufe gerne gefolgt, ©r fjabe

feine $rebigten bann öodftönbig niebergefdjrieben .unb fie

roörtttdj auSmenbig gelernt.

£iefe ^rebigten finb nmrbig unb farbenreich fttjlifirt,

aber bem Sianbuolf faum oerftänbttd). ©onberbar ift, bafe

lueitau* bie meifteu berfelben fid? nur mit ber leiblichen
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Unfcf)uft> unb SReinigfeit befc^äftigen unb bie ifyr brofjenben

$erfucf)ungen unb ©efafyren fo beängftigenb ausmalen,

aU toenn, ttjic in $eutfd)(anb ein Slbgrunb, fo in Zixol

€in SreubenfyauS bem anbern riefe. Sttancfye biefer *Bor=

tröge enthalten toieber nur aäcetifdje ober efftatifcfje S)efta*

mationen Don ber 6üfeig!eit be£ £eiben§ unb ben SBonnen

bc£ $obe§. (Simnal, am geft ber ^eiligen brei Könige,

tuirb in §erobe$ ba$ üötfb eine£ Sr^eucf)Ier£ aufgeteilt

unb mit 3ügen auSgeftattet , bie ber $rebiger nur fid)

felbft abfegen fonnte. Xreu* unb 9ieblid)feit, 9Md)ftenliebe

unb bergleicfyen praftifdje $inge toerben nur fetten ge*

ftretft, bagegen aber aud), u>a§ lobentmertl), jeber 5luöfaU

auf irrgläubige unb „Sreimaurer" unterfaffen. freilief)

tt>ar bie Stunbe nod) nid)t gefommen.

$a§ Sa^r 1852 *brad)te „baS ^affeier unb

feine Söetoofjner. ffllit befonberer SRücffidjt auf 2lnbrea£

4>ofer unb baS 3a$r 1809." $er Sßerfaffer ^atte feinen

^töeijä^rigen Slufentfyalt unter biefem £>irtenoolfe emfig

benüfct unb oiel fd}ä£bare3 Material gefammelt, tt)eld)e$

«r bann ofjne großen 2luftt>anb oon ©efefyrfamfeit $u

«inem gan§ lesbaren $3ud)e verarbeitete. 2)ie ^toeite

2lbtf)etfung „2lnbrea§ &ofer unb bat 3<rf>r 1809/' üer<

•anla&te übrigen« ben ©uberniafratf) Dr. Sofef Vlapp, ber

1852 aud) ein $8ud} unter bem Site!: „Xirol im 3al)re

1809" Ijerauägab, in ber Sorrebe ju ber ftrafenb?n

SBemerfung, baß ber ©efdjic&tfTreiber be§ ©anbwirt^

jein fdjon bor 3af)ren beenbeteS unb im 9JationaImufeum

hinterlegtet 9ttanuffript feljr fleißig unb mit einer Sreue
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benüfct f)abe, bie e§ nicf)t nöt^ig gefunben, bie üuette

ctttren.

£ie „(Sf)arafterbi(ber bon S3eba Sßeber" mit bem

Silbnifc be£ SSerfaffer^, meiere früher $umeift in ben

^ftorif^olitifdjcn »lättern, 1853 ober in granffurt am

SRain gcfammclt bei g. 2). ©auerlänber erfdjienen, bieten

fe^r öiele intereffante Sfapitet. 3)a3 erfte ,
„9Öfotf)(er in

äfteran," fdjilbert tiefen feinen unb ebfen (Sebietiger im

Sfteidje ber ©otte§geIa^rt^eit mit anfpredjenber SBärme.

$5a3 jtocitc, „ber ©onberling üon ber ©tfd)," legt

einem fefjr eigenartigen ®ut3befifcer im ©tfcfylanb (einem

üerftorbenen Sjerrn öon Battinger) eine lange Sfteifye faft

3U langer Monologe in ben SUhmb, beren 5Iutf)enticität

jeboef) fe^r atoeifelfjaft, ba man meiftentfyeifä nnr Söebaä

Stimme 311 fjören glaubt. Studj Jjier tnteber üerfefct füf>

biefer in gan$ ^eilige 5ltmo3pf)ären , wo nur noef) SRein*

f)eit, 2öafyrf)eit, 9ftenf$en= unb (BotteSliebe gilt. @o lägt

er 5. $ö. feinen ©onberling behaupten, ieber , ber fföfe

Urt^etfe über anbre gefftffentlid) unb bösartig nä^re unb

verbreite, §abe bie 8ünben, bie er oerbajnme, guerft getüifc

felbft begangen. 3)ie3 fc^eint ber ritterliche $eft> ofjne

atteS (Srrötf)en f)ingefd)rieben $u fjaben, obgleich nicf)t Ieid)t

ein Säftermaul ju finben, ba3 feine trüber in Sfjrifto

münblüf) unb fcE)riftfidj fo gemiffenloS unb fo bö^miflig

beurteilt hätte, tute „ber eble ®emütf)£menfd)'' öon

äfteran.

3of). griebr. Jpeinricf) ©c^Ioffer , ber gaftfreunbficfje

93efi£er öon «Sdjfofc Sfteuburg, roirb im üierten Slbftfjnitt
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faft mit benfelben 3arben roie bie SBer^ürften gealbert.

$uch er mu& unenblich ütel fprechen, roa§ er gemiß nie

gejagt hat. 3(n ihm faßt unserem 93eba befonberä „bie

reine ursprüngliche ftinblichfeit be§ ©emüth3" auf. „VL\u

betuu&t," Jagt er, „30g biefer reine jungfräuliche $Rzn'\<fyWtö

an, toa% noch unöerfehrt mar, unb wa% er abftiefc, tva$

ficfj öon ihm abfiofcen Hefe, ba§ hatte fein Urttjcit öon

ber felbfteigenen inneren 3äu(nifj empfangen, ber e§

unrooftf geroorben mar in folcfjer D^ärje." 2öie fc^Iedjt

unb unroof)! mufe e§ ba unferem 23eba geroorben fein

!

„2ftichaet Seichter, SKegen» im $ßriefter*Seminar $u

SBrifen (f 1832)" ift ein Don löblicher Ston!barfeit ge=

tragener Sebenäabrif* biefeä bortrefffichen äftanneS unb

gefeierten £ef)rer3. Schfofferä „reine föinblichfeit" fcheint

aber ba mehr ober, roeniger auch auf Söeba SBeber über*

gegangen 3U fein , benn manche Stellen geigen eine über*

rafchenbe sJtaitoetät. ©0 gleich ber Anfang:

„$>ie erften aroei Qahre ZtyoloQk ftubirte ich

^nnebrucf im engen Vereine mit oielen geiftüoden greunben,

bie mir emig unvergeßlich bleiben werben."

5)iefe geiftüoücn greunbe finb befanntüch Streiter,

Schuler, Ulbert Säger ac. unb ba£ 3ahr öierunböierjig hatte

bamate fchon gezeigt, roie er biefe Un&ergeftfichfeit öerftanb.

(Sigenthümlich ftingt e£ auch, wenn Seba SBeber au3

Seichter^ 9ftunb ben Spruch anführt:

„2Ber einen erprobten tfreunb fo (eicht fallen laffen

fann, ift im innerften Seme nichts nu£ ; er hat bie Anlage,

auch ba3 #ei(igfie gu öerrathen."
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2öer ba tüteber an feinen alten (Saftfreunb ©treiter,

an ©cf)u(er ober Ulbert Säger benft, toirb biefe SBorte

nid)t otme eine geroiffe Bewegung lefen fönnen.

3n ber 5lbt^et(ung „2Beft unb Literatur" finben

fidj einige Sritifen, tüelcr)e neueren ©Triften getmbmet,

aber aud) nicf)t müber unb fd)onung§öofler finb, alä fie

©treiter ^u fctyreiben pflegte; \a fie lauten toofjt nod)

ärger aU „bie jügeHofen Angriffe/' toeld^e laut ©eite

173 biefer gegen Senau, ©ufcfott) u. f. \v. gerietet tjaben

fott. dagegen finb bie 33ruc^ftücfe „2lu£ Italien" meinet

(£rad)ten3 ö ortrefflief). S)er Serfaffer jeigt eine einge^enbe

ffenntnifc ber bamaltgen italienifcf>en Siteratur, er f)at ©ioberti,

Salbo unb alleä getefen, roa3 ber förfyebung bamalä cor*

au£gieng. (£r gibt eine roaljre, aber entfefclicfye 93efd)reibung

be§ (SrenbS, meiere» ben italienifdfjen ©olono bebrücft, ber

leidjtfinnigen ^er^Iofigfeit, mit ber if)n — trofc be3 reiben

®emütf)3leben3 ber romanifdjen SBelt — ber ©ignore

au§ftf)inbet. (Sine neue Orbnung biefer SSerfjältniffe mürbe

ben Stafienern aud) erfpriefctidjer fein, ate ba£ beftänbige

©Rieten nacfy Orient unb Xrieft. $3eba 2Beber fpri^t

ba übrigens bie auffaüenben SSorte:

„©3 fommt, fürd^te iü), früher aU man meint, bie

Seit, roo bie Proletarier aud) im Sanbe ber Zitronen-

unb SQtyrtenblüten begreifen roerben, bafc fie einigen 2ln*

fprudj auf ben ffomfort be§ £eben3 tyaben unb if)n fetbft

ermerben muffen auf bem furzen SSkge fokaler Umroä^ung,

ba man fo lange gezögert fjat, if)r £oo3 h>al)rf)aft $u

fcerbeffern. ©ie roerben nidfjt gegen bie Sarbaren, fonbern

gegen bie SBefifcer sieben."
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®ana üerroerf(icf) bünfen mir aber bie „Umriffe

aus ber $aul§fird)e." £ier tritt roieber be§ Cannes

gan$e fHotj^eit £age. §ier werben mit 2Iu3naf)tne

weniger erWärter ©cfjof^ünbd^en alle anbcrn Gönner

ber 3eit in einer Söeife öerläftert unb öerfeumbet, bie

feine Stiftungen in ber $oft$eitung roeit übertrifft. $5nrcf)

ba§ ©an^e gef)t eine „unermeßliche" ®emeinf)eit. Stfan

möchte lachen, wenn er ba abermals fcon einer auflobernben

Snbignation über erlittene Sränfungen fpricfyt, unb gerne

fragen, ttrie fidf) benn bamate bie ^nbignation ber 33e=

troffenen geäußert unb ob fie ben $a§quittanten nidjt

einmal einer *** roertf) gehalten tjaben. £er ©erfaß ber

t^euerften Hoffnungen be$ beutfc^en SolfeS gewinnt H)m

nie ein bebauernbe§ Söort ab ; er ift if)in nur ein williger

©egenftanb für fcf)abtnfrol)en $ofm.

SDie „(SartonS aus bem beutfd)en Siircfjenleben"

er)d)ienen im 3a^re 1858 unb #üar wenige Xage, naa>

bem öeba ba3 irbifrfje Sammert^al öerlaffen t)atte. ®3

finb etwa breiig geuiHetonS, bie in ben neun Dörfer*

gefjenben Sauren entftanben unb Ie|tütf) aufammengebrucft

tnorben waren, ©ie rieten fid) „gegen bie beftruftiüen

©trebniffe ber Seit, meiere bie tyimmlifdje Offenbarung

be3 (S^riftentyumS serwafcfjen wollen." $erfön(idje§, fagt

er wie wetfanb in ber $oftaeitung unb in ber ©oriebe

5U ben „ßfjarafterbilbern," Hege bem 23u$e fern, bafür

aber peitfd)t er bie SBunfen, ©taljl, ©djenfel unb anbre

J)erum, wie ein öfterer £au3fned)t feine Sarrengäute.

S)a unfer SBeba für ben ©ptitter in be* 9*äd)ften Sluge

Digitized by Google



— 490 —

immer einen fdjarfen 23Iid fjatte, fo enthalten bie (Sarton£

fe^r üiele 2Baf)rf)eiten. 2lbfdritte tüte „Freimaurer, Sierße,

Siteraten/' namentfid) aber jene, meiere bie ®ebred)en

feiner eigenen Sird&e, 5. 58. „bie erfte Kommunion, ftiöeS .

iperaenSgebet , Sirdjengefang" befpredjen, finb f)öd)ft be«

merfenämertf). $)er 8tt)t fud)t nod) mefyr aU früher bem

üotten Xone unfere§ ®örre§ na^e §u fommen ; er flutet unb

mögt of)ne Unterlaß in rtytfjmifdjen Stetten bal^in, immer

f)t)perbotifdj unb immer bombaftifd}. $er Serfaffer fdjmelgt

unerfättlid) in Silbern unb ®Ieid)niffen. (Sr fann fid)

öon feiner 3bee trennen, of)ne fie ^mei, brei unb öier

dJlaU, menn aud) immer „bidjtgeblütnt unb bilberöott,"

mieberf)o(t )u fjaben. S3ei attem (Sinnenreis fd#eid)t fo

bod) öfter ba3 (Befüfjl ber Sänge ober gar ber Sangemetfe

fjeran unb Seute, bie it)re 3eit etmaS fparen müffen,

fommen mofjl öon felbft auf bie grage, ob biefe Söafyr*

fjeiten nid)t aud) für^er unb fur^meiliger ju §aben mären.

(£benfo geiftreief) aU boSljaft ift bie „ftoöelle oon

einer gärtlic^en Butter." $)iefer, einer glaubenäeifrigen

^roteftantin, Ijat if)r eben öerftorbener fatt)otifd)er Seemann

jwei fat$clifd)e Sinber t)interraffen, bie fie attbalb

hitfierifdj madjen miß. SDer 9ftiffion3öerein geminnt bie

Butter burd) reid)Iid)e Spenben, bie tf)r ein luftige^ Sieben

ertauben, mäljrenb bie S3efef)rung3t>erfu$e immer gemalt*

tätiger merben. S)ie intereffante £od)ter ftirbt unter

ber Sur, ifjr ©ruber mirb $mar proteftantifd), aber bem=

gemäß aud) ein Sump unb fefjrt erft in fpäteren 3al)ren

an ber £>anb eineä 3>efuiten in ben Sc^oß ber Sirene
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jurücf. Stoei proteftantifd&e Pfarrer, bie mit if)ren moljl

tpirftid^en tarnen genannt merben, fanden mit if>ren ®aU
tinnen eine Ijödtft bebenffidjc Stoffe. 9ftan fönnte ber

©efcf)id)te ein f)übfcf)e» ^arolt bieten, tuenn man fte ebenfo

geiftreief) unb ebenfo bo^aft umfcfyriebe, in unfer gefeg*

nete§ Sftieberbaiern Verlegte, bie Söittme „eine f)onigf!aben*

füge, fidf) nad& ber innigften Sereinigung mit bem fjimm*

ttfdjen Bräutigam feljnenbe" Sat^otifin, bie ffinber prote=

ftantifdj fein liefee unb jener jttjei fatljolifd)e Sanbpfarrer mit

iljren tugenbfyaften ftöcf)innen an bie Seite gäbe.

2)ie beften Söorte unb bie fd&önften ^J^rafen, bie er

fjatte, fcerfd)roenbet aber ber frühere lobfeinb ber Songre*

gation an bie Säter Sefu. m ifjrer brei 1852 auf SDMfpon

naef) Sranffurt gefommen nmren, fielen iljm bie ©puppen

ööllig Don ben Hugen; er rounberte fidj, baß fie „ßeute

oljne $ferbefu&," babei manierlid), lebensfroh, geinbe aUe£

finftern2öefen§, bulbfam im Umgang mit Slnber^benfenben,

furj bie fteben§tt?üibigften ©ötjne ber 9ftenfd)I)eit feien.

Söte Sönig 3)aöib uor ber s-8unbe3tabe , fo tanjt ber

©tabtpfarrer öor biefem Steebfatt auf ad^efjn ©eiten

mit panegt)riftf)em $arfenfpiete f)in unb fyer. „$>ie Sttiffion

fiel aU ein nachhaltiger ©otteäfegen in bie ©emeinbe" —
möge er immer bei i^r bleiben!

„2)ie fatf)oIifcf)e Serbummung in ^eifpiefen/' mit

großem üJtadjbrucf unb geuer gefcfyriebcn , gibt ein glän*

äenbeS Söilb ber Segnungen, roetdje bie fat^oltfdje ®irdje

in Shinft, $oefie unb 2öiffenfcf)aft auSgeftreut, unb ermeeft

bie beften Hoffnungen, ba& fie am Snbe neben ben Wlax*
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pinger SBunbern auch aße3 $(nbre bringen merbe, ma3

unfre fronfe Beit bebarf. $er &rtifel ift namentlich fefjr

tröft(id) für un$ »erjagte s2IItbaiern, bie mir öor ber

$anb nac^ ihrer breiaehnhunbertjährigen SBirffamfeit nichts

fefjen aU ben roheften 93auernftanb SuropaS, SBoftStoer*

treter, über bie gan£ 3)eutfct)(anb lacht, unb aU 33i(bung3*

pegel bie SDeggcnborfer SBaHfahrt, bie amar nur auf bhit*

rünftiger Süge beruht, aber bod) öon bcn er)rtt)ürbigften

Sirchenhirten mitgefeiert mirb. 5Iuf bie Unfitten unb

Safter ber 3^it fällt lieber mancher mohlöerbiente §ieb.

Nebenbei fief)t man aber mit ©chmerjen, bafj ber ehemalige

liberale ©immeöftftrmcr unb £tyrannenhaffer jefct ber Freiheit .

feinbfetiger geworben, aH bic£>aüer, ®en$, bie %axde unb ihr

ganser $rof$. 3n ben (£harafterbitbern mar er ber Meinung,

baß bie Italiener auf eine fojiale Ummötjung loäfteuer*

ten, in ben (£arton£ üerfichert er, baß baS „grunbehrliche

italienische $o!f" an fo etmaä nie benfen merbe. —
s2lu§ 33eba3 testen Sahren mirb üicl löbliche^ erjählt.

(53 mar mohl gut, ba& er fein Älofter unb fein £anb

Derfaffen t)atte. (£r fonnte früher uieüeic^t meinen, bafj

gegen „bie ungefchfad)te fHo^^eit unb bie fcheinheilige

Heuchelei ber ^riefter," „bie sJZicf)tigfeit be£ 2(befä" unb

„bie ©tupibität be£ Golfes " jebe ©egenmehr, fei e3

^ntrigue, Heuchelei, Süge ober 3kr(eumbung, erlaubt fei
—

fpäter aU er anbre £üfte athmete, afä er bitter be£

Sranä*3ofef3*Orben3 unb äftitgtieb ber SWabemien $u

München unb SBten, ©tabtpfarrer $u granffurt unb $>om*

herr $u Himburg gemorben unb bamit über bie mittleren
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Sterblichen roeit hinausgehoben mar, ba mag er mohl

einen Sag üon <£ama§fu3 erlebt unb fid) vorgenommen

tjaben, ein ehrlicher äftenfeh $u merben.

Nebenbei mar ficherfid) aud) eine bogmatifche Reinigung

bor fich gegangen.

$)er Hebe ©ott hatte bem ©tabtpfarrer toon granf*

furt 511 feinem s#mte auch ben richtigen SJerftanb gegeben.

S)urd) höhere gügung waren alle feine öormär^ichen

$ärefien ttrie irbifche ©d)faden fcon ihm abgefallen, ©r

• hatte fich mit feinem ©fauben jefct enbgittig „arrangirt"

unb feine fefcerifchen ©chiffe alle öerbrannt. „2)ie Pfaffen*

ftupibität," „bie abgenüfcten gormen uralter Sirchtid)feit,"

„ben <ßapft unb feine Pfaffen," bie Kongregation, bie

^efuiten , alles , roa§ ihn früher angetuibert J>atte , ba»

umfieng „ber ächtefte ©ohn ber Siroter 93erge" jefet mit

ber ^ettigften £iebe unb 5lnbacht. 9tor ber £aj3 gegen

bie ßutherifchen tuar geblieben; ihnen fonnte er nie Der-

3eihen, baft fie ©djiller unb ©oethe auf ben beutfehen

$elifon gefegt unb bie erfte 9Me nicht für ben liebet

trunfenen Slnacreon Don Sien^ offen gehalten Ratten.

SMefe $3emerfungen beruhen freilich nur auf feinen

©chriften; ich fa&e btn fpäter fo achtbaren Sttann nach

1848 eben fo menig im 2luge behatten, a(£ nach 1844.

$a ich ihn einmal als ©tabtpfarrer in granffurt öerforgt

fah , fo ha&e ich ih^ int ©tillen ©türf geroünfcht , aber

nie mehr nach ^m öefragt. (53 fann (eicht fein, baß" er

allmählich ein magrer Beda Yenerabilis geworben unb am

28. gebruar 1858 ju granffurt am 2)toin im ©erud)

ber $eiligfeit oerftorben ift.
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»erlag bort glbülf $onj & <£*mp. f in Stuttgart.

Sentner, 3- 2)er Sßlattebner unb feine fttnber.

Stjäfjlung au§ bem Stiroler SSoIÖIeben. TOit einem

2eben§abrijj be§ Söerfaffer^ üon Subwig ©teub.

1855. 272 ©. 8°. ©e$. UK l.-

©teub, Submig, 9lu8 2troI. 1880. 308 ©. 8°. -

©ei). JC 3.50, eleg. geb. mit ©olbfrfm. ^ 4.50

SRotoeHen unb ©diilberungen. 236 ©. 8°.

©el). ^ 2.10

©efammelte SiobeHen. 1881. 472 ©. 8°.

®ef). 5.—, eleg. geb. JC 6.—

S&jrifdie Reifen. 1878. 370 ©. 8°.

©e!j. 4.—, eleg. geb. mit ©olbfdjn. ^ 5.—

2>te 9tofe ber ©etoh (Sine jiemiid) tuafjre (Sefdjk&te

au§ Zixol 1879. 184 6. 8°. ®eft.
^ 2.40

eleg. geb. mit <Mbfd)n. ^ 3.25

Sur rtjatifdjen (Senologie. 1854. 250 ©. 8°.

©e$. 4.80

©ttdjlberger, 9fla£, Stmfdjen 3nn unb (Stfdj. Strolet

Wobeflen. 1881. 288 ©. 8°.

©ef). ^ 2.—, eleg. geb. JC 3.—

©eftalten unb SBilber au§ bem 2troler SBoIfS=

leben. Ko&eHen unb Sto&efletten. 1882. 380 ©. 8°.

$ef). JC 4.—, eleg. geb. 5.—
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Stieler, «arl, £od)fanblieber. (öocfjbeutjcf).) 2. Mufl. 8°.

®ef). JL 3.60, eleg. geb. ^ 5 —

9leue öod)fonb§lieber, (#o<$beutfö.) 8°.

®ei). M 3,60, eleg. geb. j* 5-=

— — äöanberjeit. (Sin ßieberbud). eieg. geb. 4^=

— — 31 £>od)jeit in bie 58crfl\ Sichtungen in ober*

bat)erijd)er Wunbart ju 3tt$nungen öon §ugo fiauff=

mann. Wit 2h gflujlr. in 2icf)tbrucf. 8°

©feg. geb. ^ &üü

— - S?abf8 a Sdjneib!? Weite @ebid)te in ober*

ba^erifdjer Wunbart. 3. Auflage. 8°.

Gartonirt M 3.—,
eleg. geb. JL 4

—

— — Um 2iiHHatt)cnb\ 9?eue ©ebidjte in oberbat)»

crtfcf>er Wunbart. 3. Auflage. 8°.

(Eartonirt JL 3.—

,

eleg. geb. 4* —

— — 2öeiF8 Tili freut! 9teue ®ebid)te in oberba^

erifäer Wunbart. L Auflage. 8°.

Gartonirt M 3.—, eleg. geb. JL 4. —

Steffel, *L S. Mit, 3untyeru§. Sefdjidjte emeS

ÄteujfaljrerS. 3ttuftriri Don 91. ö. SBerner. Blit 23

£)oIjicf)nitten au§ ber i
4

t)lograpf)ifd)en9lnftaltDon^.ß(o^.

3- Auflage. 81 Sieg. geb. mit ©olbfdjnitt jNl L=

2öcitbred)t, ffarl, «erirrte Seilte. Sed)* 9loi>eflen. 8°.

©ef;. 4.—

,

eleg. geb. ^fe 5.—

n



$aben, SBolbemar, Xurftige läge, eine roälfäe aßein=

manberung. lfil (Sieg, caxt mit ©olbjdmitt

— — SBanbertage in Italien* &
GJef). JL 6.—, eleg. geb. A 7.

—

— — Stallen? äönnbcrljoni. SSolfslieber au§ allen

^romn^en ber ©atbinfel .unb ©ijilienä in beultet

Uebettragung. 8°. ©efj. Ji 5=
^ompeianif^e 9io&eHen nnb 3Jnbcre. 8°.

&et). Ji 6.—, eleg. geb. M 7.—

^arimann, Dr. 3nl., ©ef<f)i(f)te ©cfjnxtbens im TOunbe

ber Sinter. 93tit 4 Sfluftrationen Don Ä. £äberlin.

8°. ®e^. eleg. geb. ^4 4L5Q

SebenSbilber fdjumbifdjer Sidjter.

©ef>. jMl 2.— eleg. geb. M 2L=

9lu» bto. einzeln

:

mt. ftnäpp — SBityetai Sauft - 6b. Wörife —
©uft. Scfjroab. • ®ef>. ä wft — fio

Sang, $aul, 3luf f^mäbif^cm Stoben. =L erklungen.

1881. S. 8°.

®tf). M 2.50, eleg. geb. Jk ä£Ü

9tnfenfd)foft. 6ine @efd)id)te aus bem 15ten

3afMunbert. 1882. 21& @. £L

©efj. 2.—, eleg. geb. A
*Pauln8, (Sbnarb, Silber auä Italien, Stafl. 8°.

Sieg. geb. mit OJolbidmttt Jfc 4 —
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